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Aussicht genießen,  
sich im Moment  
verlieren, Visionen 
leben und einfach 
glücklich sein.

Weit(blicken)
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#stockfeeling

Den Blick für den Menschen, die Zukunft, 
echten Pioniergeist und Visionskraft hat 
die Familie Stock seit jeher, denn wer 
zu sehr im Gestern hängt, verpasst das 
Morgen. Wer im Duden unter „Weitblick“ 
nachschlägt, dem stechen sogleich seine 
zwei Bedeutungen ins Auge. Erstens die 
„Fähigkeit vorauszublicken, frühzeitig 
künftige Entwicklungen und Erfordernisse 
zu erkennen und richtig einzuschätzen“, 
und zweitens der „Fernblick“. 

Die Gabe, mit frischen Ideen immer wieder 
Neues zu schaffen, hat schließlich das 
STOCK resort zu dem gemacht, was es ist: 
Ein Ort, der einfach glücklich stimmt, der 
mit seiner Weite an Möglichkeiten stets 
Platz lässt, um „alles zu können, aber 
nichts zu müssen“. Das ganze Jahr über, 
aber speziell im Frühsommer über den 
Sommer bis weit in den Herbst hinein, 
wenn sich die Zillertaler Natur in all ihrer 
Farbenpracht zeigt. Zu diesem „gelebten“ 
Weitblick gesellt sich auch der wahre, 
echte, naturverbundene Weitblick über die 
Berggipfel hinaus. Die Tatsache, dass das 
STOCK resort in Finkenberg fast schon 
majestätisch hoch über dem Talboden 
thront, macht schließlich doppelt glücklich.

Glücklich2

Kaum ein anderer 
Begriff mit doppeltem 
Wortsinn beschreibt 

das STOCK resort 
wohl besser als 
„Weitblick“. 
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#stockfeeling

Aber bitte  
 mit Aussicht

Wenn es um die Aussicht geht, ist bekann-
termaßen höher besser. Von oben wird 
all das, was uns im Alltag beschäftigt, 
plötzlich nichtig und klein. Zahlreiche 
Aussichtspunkte in den facettenreichen 
Wander gebieten und beliebte „Insta-
Spots“ in der markanten alpinen Land-
schaft verteilen sich daher über das 
gesamte Zillertal, sind gut zu Fuß, mit 
dem (E-)Bike oder ganz bequem dank 
einer der zehn Sommer-Bergbahnen 
erreichbar. Das Zillertal ist keines dieser 
typischen engen Täler, wo sich die Sonne 
oftmals hinter den Gipfeln versteckt, hier 
gibt es Sonne satt und den Ausblick,  
der sich in allen möglichen Ecken und 
Winkeln eröffnet. Das verspricht großes 
(Natur-)Kino!
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#stockfeeling

Angesichts der Weite ist es einfach, seinen 
Gedanken freien Lauf zu lassen, sich auf 
sich selbst zu besinnen und neue Inspira-
tion zu sammeln. Den Fokus auf sich,  
seine/n Liebste/n oder die Familie zu 
legen, den eigenen Blick auf das Wesent-
liche zu richten, um das zu tun, was einem 
selbst so guttut: Mit Freude den Sommer 
bei vielen Abenteuern erleben, die Freiheit 
beim Biken oder einer Partie Golf finden, 
dem eigenen Glück beim Wandern über 
Stock und Stein oder beim Sonnen auf 
einer der Almwiesen begegnen. Beweisen 
Sie bei glasklarer Fernsicht Weitblick  
für sich und Ihre Bedürfnisse!

Alles im Blick,  
die Freude  
im Fokus

Das reicht Ihnen noch nicht? Kein 
Problem! Im STOCK resort, besser gesagt 
vom STOCK resort aus, geht es mit dem 
Weitblick noch weiter. Lassen Sie sich auf 
der Panoramaterrasse vor imposanter 
Kulisse verwöhnen, erweitern Sie Ihren 
Horizont bei einem der Seminare mit 
unseren Speakern, powern Sie sich im 
Panorama-Fitnessstudio mit dem Blick 
auf das frische Grün aus, schwitzen Sie in 
der Aufguss-Sauna bei bester Fernsicht, 
tanken Sie im Ruheraum ganz aussichts-
reich neue Kraft oder ziehen Sie im 25 m  
langen Sportschwimmbecken vor den  
Zillertaler Bergen ihre Längen. Überzeugt?

Und weiter
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#einfachglücklich

V. l. n. r.: Christine, David, Barbara und Josef Stock
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Liebe Gäste und Freunde 
des STOCK resorts,

öffnen Sie Ihre Augen, denn wir entführen 
Sie in dieser Ausgabe auf eine besondere 
Reise mit den besten Aussichten auf 
einen glücklichen Sommer. Uns eröffnet 
sich täglich ein atemberaubender Weit-
blick über das Zillertal und seine Berge. 
Und über diese Berge schätzen wir uns 
besonders glücklich, denn sie blicken auf 
das STOCK resort herab. Beschützend, 
be wach end, Kraft spendend, das spüren 
wir an jedem einzelnen Tag. Und das 
bringt uns persönlich weiter, wie Sie 
auch auf Seite 12 nachlesen können.

Um den Weitblick (mehr dazu auf Seite 4) 
dreht es sich in dieser Ausgabe unseres 
STOCK Magazins „feelings“ in vielerlei 
Hinsicht: Auf neue Wege begibt sich unser 
Rezeptionist Daniel Müller ab Seite 14, 
bei Weitem die besten Spa-Treatments 
präsentieren wir Ihnen ab Seite 36.

Über zwei besondere Charaktere, die 
bereits vor 20 Jahren Weitblick bewiesen 
haben, lesen Sie ab Seite 32.

Doch Weitblick steht für uns auch dafür, 
etwas positiv zu bewegen, Teil eines 
Wandels zu sein hin zu einem nachhal- 
tigen Leben, Arbeiten und Urlauben sowie 
echtem Bewusstsein für die Natur. Warum 
„flexitarisch“ für uns mehr ist als nur ein 
kulinarischer Trend, erklären wir Ihnen 
deshalb auf Seite 28. 

Wie wir den (Weit-)Blick unserer kleinsten 
Gäste für die alpine Schönheit schärfen, 
verraten wir zudem noch ab Seite 26. 
Und eine erste (Über-)Sicht auf weitere 
News und den kommenden Winter (ab 
Seite 50) darf natürlich auch nicht fehlen. 
Aber zuerst Bühne frei für den STOCK 
Sommer 2022!

#einfachglücklich

Herzlichst Ihre
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#feelstrong

Mit großem Engagement nimmt Familie 
Stock sich ihrer MitarbeiterInnen an. Die 
Philosophie des STOCK resorts schenkt 
eben den Teamplayern größte Aufmerk-
samkeit und begeistert diese genauso wie 
die Gäste. Mitarbeiter #einfachglücklich zu 
machen, indem man ihre Ideen hört, ihre 
Impulse annimmt, schließlich Verände-
rung und Verbesserung vorantreibt, zeugt 
von Weitblick und ist noch dazu nach-
haltig. Menschen mit der STOCK DNA zu 
finden, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, 
eine Bindung aufzubauen und eine gute 

Zeit miteinander zu  verbringen, macht 
einfach Sinn! Das Gefühl des Zuhause-
seins, das Wissen, dass man willkommen 
ist, und die Emotionen, die beim Arbeiten 
und Urlauben bei uns entstehen, lassen 
das #stockfeeling täglich neu aufleben. 
Dass sich Mitarbeiter so richtig wohl und 
zu Hause fühlen, verdeutlicht die lang-
jährige Treue zum STOCK resort und 
der Familie Stock gegenüber. Bei Mato 
Garic, der knapp über 30 Jahre lang ein 
nicht mehr wegzudenkendes Mitglied des 
STOCK Teams war, ist genau das der Fall.

… offene Ohren
und weite Herzen,

all das hat die
Familie Stock. 

Einen Blick für  
die Menschen ...

V. l. n. r.: Georg Bitzl (Direktionsassistenz), Christine Stock, Fabio Knapp (Marketing), Barbara und Josef Stock, Linda Campbell (Oberkellnerin)
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Der gute Geist des Hauses 

Christine Stock und Mato Garic

„Unser langjähriger Hausmeister Mato ist ein echtes 
Unikat, das sich jetzt in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Es gibt nichts, was der gebürtige Kroate 
nicht kann, und er ist immer gut drauf. Da er fast 30 Jahre 
der gute Geist des Hauses war, bin ich mit Mato aufge-
wachsen. Gefühlt für mich war er schon immer bei uns 
im STOCK resort, zumindest seit ich denken kann. Meine 
Übersiedelungen gingen dank Mato stets gut über die 
Bühne. Seine Frau Snjezana sorgte übrigens viele Jahre 
als Gouvernante für Sauberkeit und Ordnung. Gemeinsam 
haben sie zwei erwachsene Kinder, die in Kroatien leben 
und sich darüber freuen, ihre Eltern nun wieder öfters in 
der Heimat zu sehen. Nach so langer Zeit und den vielen 
gemeinsamen Erlebnissen ist unser STOCK resort die 
zweite Heimat für Mato und Snjezana geworden. Wir alle 
hoffen daher sehr, dass sie immer wieder mal auf einen 
„Hoagacht“ (Zillertaler Mundart für Plauderei) bei uns im 
STOCK resort vorbeikommen. Im Namen unserer ganzen 
Familie möchte ich mich von Herzen für die hervorra-
gende Arbeit, den Einsatz und die gemeinsamen, unver-
gesslichen Momente bedanken und wünsche für seine 
Pension und die weitere Zukunft nur das Beste!“

Christine Stock
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Auf neuen 
Wegen

#feelactive
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Einfach loslaufen, über Stock und Stein, seinen Atem 
spüren, hoch konzentriert, in vollem Bewusstsein und 
dennoch komplett frei. Kein anderer Laufsport ist so 
naturverbunden und ganzheitlich für Körper und Geist 
wie das Trailrunning. Das Zillertal ist eine ideale Region 
für alle Trailrunner und jene, die diesen Sport neu für 
sich entdecken möchten. Beinahe alle gekennzeichne-
ten Wanderwege bzw. Strecken eignen sich und warten 
darauf, von Ihnen erkundet zu werden.

Als besonders schön gelten der Moorlehrpfad vom 
Penken nach Lanersbach, die Route vom Steinerkogel-
haus zum Kolmhaus, die Strecke von Lanersbach über 
 Tettensjoch, Elsalm und Gamshütte nach Finkenberg 
oder auch jene vom Schlegeis-Speicher zum Pfitscher-
jochhaus.

Doch bevor Sie direkt ins Trailrunningvergnügen starten 
und eine neue Herausforderung wagen, geben wir 
Ihnen ein paar Empfehlungen mit auf den Weg bzw. 
Trail. Darum kümmert sich eines unserer STOCK Team- 
Mitglieder, das Ihnen gerne die Trendsportart Trail-
running begreif- und erlebbar macht.

Trailrunning

#feelactive
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Genauso schwungvoll wie an der Rezeption des STOCK 
resorts ist Rezeptionist Daniel Müller beim Trailrunning.
Da er schon immer viel in den Zillertaler Bergen unterwegs 
war, kennt er alle Trails rund um das STOCK resort. Er 
begann mit dem Trailrunning, weil ihm das Adrenalin beim 
Wandern fehlte. Daniel erklärt, wie Sie Ihr Ziel erreichen 
und Ihr persönliches Trailrunning-Highlight im Sommer 
erleben können.

 + weg vom Asphalt
 + weg von flachen Wegen
 + langsam beginnen, kurze  

Strecke wählen, wenig  
Höhenmeter überwinden

 + die Schönheit der Natur mit sport-
lichem Ehrgeiz und Erfolg verbinden

 + belohnendes Gefühl nach dem Lauf
 + effektives Workout ohne viel  

Equipment 

 + Grenzen kennen
 + viele kleine Läufe, keine  

Gewaltmärsche, sich  
gemächlich steigern

Das sind  
  die positiven Aspekte  
   des Trailrunnings

Auf dem Weg zum  
  Trailrunning-Erfolg:  
   gute Vorbereitung

So klappt es  
  mit dem Trail- 
   running-Start

Die Freude 
  Am Laufen
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#feelactive

Trailrunning Facts
AUSSTATTUNG*

 + Trailrunning-Schuhe mit Profilsohle,  
die für das Laufen im alpinen  
Gelände geeignet sind

 + Laufrucksack
 + Laufweste
 + enganliegende Sportbekleidung
 + Wasserflasche 
 + Snacks wie Power-Riegel
 + je nach Witterung Sonnen-  

bzw. Regenschutz

* STOCK RESORT PARTNER 
 + Mountainshop Hörhager & Trailrunning- 

center Zillertal – unser Experte  
in Sachen Material & Tipps

 + Beste Strecke Einsteiger: Genuss-
wandern um Mayrhofen-Hippach

 + Beste Strecke Profis: Brandberg-Trail
 + Finden Sie hier Empfehlungen für eine 

leichte Einsteiger- und eine anspruchs-
volle Profi-Strecke:
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#feelactive

Haben Sie schon mal einen Steinbock oder eine Gämse 
in freier Natur beobachtet? Beinahe leichtfüßig bewegen 
sie sich im Gelände. Den grazilen Tieren eifern Berg-
sportler beim Zillertaler Steinbockmarsch nach. Dieser 
wurde bereits 53 Mal ausgetragen und hat somit eine 
lange Tradition. Eine etwas jüngere Disziplin ist der 
Steinbocklauf. Bis zu 1.000 Wanderer und Trailrunner 
nehmen am Steinbockmarsch und am Steinbocklauf, 
organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr Ginzling 
und der Ortsvorstehung Ginzling, teil.

Viele der begeisterten Hobby- und Profisportler starten 
ihre Wandertour bzw. ihren Berglauf um 05.00 Uhr 
morgens, um die Strecke zu bewältigen. Wer sich dieser 
Herausforderung stellt, ist schon Sieger über sich 
selbst. Der Streckenverlauf führt vom Naturparkhaus 
Ginzling über das Floitental in schwindelerregender 
Höhe über Fels und Leiter zur Mörchenscharte auf 
2.870 m, durch den Zemmgrund zum heiß ersehnten 
Ziel beim Alpengasthaus Breitlahner. Die Fakten sprechen 
für sich: 30 Kilometer, 1.871 m im Anstieg, 1.613 m im 
Abstieg – das ist der Zillertaler Steinbockmarsch & -lauf 
in Ginzling.

(Stein)Bock    
    Auf Trail!?!



~ ~ ~ 19 ~
sommer / 2022

~ ~

#feelactive

STOCKs Active Hits 
auf einen Blick

 + 6x wöchentlich Wanderguides
 + 2x pro Woche geführte Biketouren
 + 1x pro Woche STOCK Bergfest
 + Tägliches Sport- & Vitalprogramm  

mit Yoga, Spinning, TRX, Cross- 
athletics u. v. m.

 + Kostenloser Mountainbike-Verleih; 
E-Bikes gegen Gebühr

 + Sportliche Aktivitäten wie Raften,  
Canyoning, Paragleiten, Klettern, 
Flying Fox u. v. m. gegen Gebühr

 + Kostenlose Betreuung und  
individuelle Programme durch 
unsere Personal Trainer

 + 190-m²-Panorama-Fitnessstudio  
mit ARTIS Technogym-Geräten,  
Power Plate, Easy Motion Skin (EMS), 
Dynostics u. v. m.

 + neue Energieräume für Yoga, Pilates,  
Qi Gong, Meditationen …

 + Power Box mit Crossfit-Geräten sowie 
Box-, Kickbox- und Crossfit-Einheiten

 + 25-Meter-Sportschwimmbecken

FÜR DAS AUFREGENDSTE  
LAUFERLEBNIS DES JAHRES?

Dann sind Sie hier richtig: auf den Trails  
rund um das STOCK resort. Sie träu-
men schon lange davon, sich im Trail-
running zu versuchen oder Ihre Skills 
auszubauen? Egal ob  Anfänger oder 
Fortgeschrittene: Unsere Trailrunning- 
Profis und Laufexperten vom Mountain-
shop Hörhager geben Tipps zur Lauf - 
technik, unterstützen Sie beim Produkt-
test und bieten an den fünf Trainings-
tagen großartige geführte Touren in 
verschiedenen Könner stufen und ent-
sprechende Regenerationseinheiten.

STOCK TRAILRUNNING-TAGE 
03.04. – 08.04.2022

Bereit?

5 ÜBERNACHTUNGEN INKLUSIVE
 + täglichem Trailrunning-Trainings-

programm inkl. Regeneration
 + fixem Startplatz beim 

Schlegeis 3000 Skyrace oder 
Trailrun und Abschlussgeschenk

 + 2 Regenerationsmassagen  
(je 25 Minuten)

AUFPREIS PRO PERSON € 498,–
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#feelfree

Bereits 1987 hat Martin Sauerwein  
tageweise Gäste in die Zillertaler  
Berge geführt, seit 1998 übt er seine 
Berufung als Wanderbegleiter haupt-
beruflich im STOCK resort aus. Wir  
haben Martin zum Gespräch über  
Gipfelsiege und die Liebe gebeten. 

Sportlich, aktiv, niemals den Blick zurück, 
sondern stets nach vorne  gerichtet, 
positiv und motivierend – so kennen dich 
die Gäste des STOCK resorts. Nicht nur 
metaphorisch  ge sprochen bist du ein 
echter Gipfelstürmer – welche Zillertaler 
Gipfel haben es dir besonders angetan?

Diese Frage wird mir tatsächlich auch oft 
von unseren Gästen gestellt. Meine Lieb-
lingstour ist immer die, auf der ich gerade 
unterwegs sein darf. Es gibt einfach so viel 
Schönes rund um das STOCK resort. Wenn 
man von der Sonnen terrasse des STOCK 
resorts links rauf blickt, sticht einem sofort 
der Kolmspitz, als wunderbarer Aussichts-
berg, ins Auge. Auf diesem Gipfel war ich 
am häufigsten und ich verbinde damit viele 
Glücksmomente. Für die Besteigung sollte 
die Grundkondition passen, dann lässt 
sich das Ziel weitgehend unkomp liziert 
erreichen. Der Rastkogelspitz ist außerdem 
immer einen Aufstieg wert.

Am Gipfel angekommen, wie lässt sich die 
Fernsicht beschreiben und welches Gefühl 
erfüllt dich, wenn du ins Tal blickst?
Die Aussicht ist einfach herrlich und die 
Gefühle sind großartig: vom Gipfelver-
sprechen über die Gipfelgänsehaut bis 
schließlich zum Gipfelbusserl. Der Weg 
nach oben ist natürlich mit einer gewissen 
Anstrengung verbunden und die ruft 
echte Glücksgefühle hervor, wenn man 
ihr gewachsen ist. Jedes Mal aufs Neue 
erfreuen mich die vor Glückseligkeit 
strahlenden Gesichter, wenn wir gemein-
sam den Adlerblick von oben genießen. 
Das ist immer wieder ein ganz besonderer 
Moment.

Eine Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch

Weitblick, was sonst?
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Bergauf, bergab! 
BERGERLEBNIS WANDERN
19.06. – 17.07.2022
28.08. – 28.10.2022

Wandern zum Erlebnis machen, die Natur 
immer wieder aufs Neue entdecken und 
bei traumhafter Sicht Erinnerungen für die 
Ewigkeit schaffen. So muss Urlaub in den 
Bergen sein!

AB 4 ÜBERNACHTUNGEN INKLUSIVE
 + Täglich geführte Wanderungen  

mit unserem Wanderführer
 + Wander-Startpaket
 + Kostenloser Verleih von Wander- 

stöcken, Rucksack, Regenschutz u. v. m.
 + 1x wöchentlich Bergfest auf der 

STOCK Hütte lt. Wochenprogramm  
während der Betriebszeiten der 
Finkenberger Almbahn

 + Optional zubuchbar: Zillertal 
Activcard für 3 Tage***

PACKAGE OHNE AUFPREIS BUCHBAR 
INKL. ZILLERTAL ACTIVCARD:  
€ 68,– PRO PERSON
(Paket nicht abwandelbar oder  
in bar ablösbar)

Martin Sauerwein

Deinen „beruflichen“ Gipfelsturm kennen 
wir nun. Lass uns auch daran teilhaben, 
wer dein Herz im Sturm erobert hat?
Ja, nicht nur Gipfel liegen mir sehr am 
Herzen, sondern auch eine, besser gesagt 
mittlerweile zwei Personen. Meine Frau 
Andrea und unsere gemeinsame Tochter 
Emma Marie. Die Liebe zu den Bergen hat 
Andrea und mich zusammengebracht. 
Unsere Kennenlerngeschichte ist beinahe 
kitschig schön. 2016 hat Andrea als Flo-
ristin im STOCK resort begonnen und sie 
ist mir auch gleich aufgefallen. Wir Mit-
arbeiter haben die Möglichkeit, in unserer 
Freizeit an den Aktivitäten in der Natur 
teilzunehmen. Andrea, ganz sport- und 

bergbegeistert, hat sich zu einer Wander-
ung mit unseren Gästen angemeldet und 
ich war sehr angetan von ihr. Bei der Tour 
auf die Olpererhütte haben wir gemerkt, 
da ist was. Es folgten weitere Wanderun-
gen, eine erste gemeinsame Gipfeltour auf 
die Grübelspitze und alles nahm seinen 
Lauf. Und als wir dann zu zweit einen der 
schwierigsten Klettersteige des Ziller 
tals durchstiegen – da gab es statt dem 
Gipfelbusserl ein ganz romantisches Klet-
terwandbusserl. Seit diesem Tag sind wir 
unzertrennlich. Am 22.01.2020 erblickte 
dann unsere Tochter Emma Marie das 
Licht der Welt.

Wie ist es jetzt als Familienvater? Geht 
es im Hause Sauerwein bergsport-
technisch auch etwas gemütlicher und 
gemächlicher zu, wenn du mit deiner 
Frau und eurer Tochter in der Natur 
unterwegs bist? Welche Tour machst 
du dann gerne bzw. empfiehlst du?
Etwas gemütlicher ist es mit meinen  
zwei Mädels aktuell schon. Emma Marie 
wurde im Januar geboren, daher sind 
wir einfach viel spazieren gegangen. Im 
Sommer habe ich sie dann gleich mit 
Kinderwagen auf unseren Hausberg, den 
Penken, und überall dorthin geschoben, 
wo man mit Kinderwagen hinkommt. Auch 
die Seitentäler sind sehr schön und gut 
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#feelfree

geeignet dafür. Mittlerweile sitzt sie in der 
Kraxe (Rückentrage) und heute bewundere 
ich alle Eltern umso mehr, die bei unseren 
STOCK Wanderungen mit der Kraxe mit 
dabei sind. Die gut 15 bis 18 kg muss man 
erst mal den Berg rauf bringen.

Hast du noch einen Tipp, wie man Kinder 
für das Wandern begeistern kann?
Auf jeden Fall viel Zeit lassen und ohne 
Zwang an die Sache herangehen. Kindern 
die Pausen geben, die sie brauchen, den 
Kindern vorleben, dass Natur und Berge 
etwas Schönes sind, dabei spielerisch 
die Freude wecken. Auch mit Emma 
Marie beginnen wir langsam – wenn sie 
wandern gehen will, dann freut es uns 
sehr, wenn sie mal nicht will, auch okay, 
dann gehen wir schwimmen.

Noch ein letzter (Weit-)Blick in die 
Zukunft: Welchen Gipfel im Zillertal willst 
du gemeinsam mit deiner Tochter Emma 
Marie erobern, wenn sie groß genug 
dafür ist?
Wir hoffen natürlich, dass Emma Marie 
unsere Berggene geerbt hat. Andrea und 
ich haben schon die höchsten Gipfel im 
Zillertal erklommen, unsere Tochter wird 
daher selbstverständlich sehr naturnah 
aufwachsen. Ich schaue, dass ich fit 
bleibe, da ich doch erst recht spät Papa 
 geworden bin. Ganz sicher werden wir uns 
mit Emma Marie aufmachen zur Olperer-
hütte, weil die Geschichte von Mama und 
Papa dort begonnen hat. Im Hinterkopf 
habe ich außerdem den Zillertaler Stein-
bockmarsch (siehe S. 18). Ihn einmal 
gemeinsam mit Emma Marie zu gehen, 
das wäre mein Traum.

V. l. n. r.: Martin, Emma Marie und Andrea
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#feelfree

Komm, das  
Abenteuer ruft!
STOCK FAMILIEN-HITWOCHEN

Kinder für die Berge zu begeistern, fällt im 
STOCK resort ganz leicht. Freuen Sie sich 
auf einen aktiven Sommerurlaub, der die 
ganze Familie #einfachglücklich macht. 

25.05. – 19.06.2022 KATEGORIE 1
19.06. – 10.07.2022 KATEGORIE 1 & 2
28.08. – 11.09.2022 KATEGORIE 1
11.09. – 02.10.2022 KATEGORIE 1 & 2 & 3
02.10. – 30.10.2022 KATEGORIE 1 & 2
06.11. – 04.12.2022 KATEGORIE 1 & 2 & 3

Ab 4 Übernachtungen übernachtet 1 Kind 
bis 11 Jahre im Rahmen der Familien- 
Hitwochen KOSTENLOS im Zimmer von  
2 erwachsenen Vollzahlern. Gültig in allen 
Zimmern der Kategorien 1, 2, 3 lt. Preis-
tabelle (siehe Seite 34/35). 

Du, ich & das  
Ferienglück!
FERIENGLÜCK ZU ZWEIT

Während der Zeiträume der STOCK 
Familien- Hitwochen bezahlen Sie nur 
einmal den Erwachsenenpreis sowie  
den entsprechenden Kinderpreis für  
die Kategorien Doppelzimmer Zillertal, 
Turmzimmer, Doppelzimmer Schlaf-
mütze und Komfortdoppelzimmer Kolm-
spitz. Somit sparen Sie sich den Einzel-
zimmerzuschlag.
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#feelactive

Alles cool!
Eine sportlich „frische“ Blickweise auf die Zillertaler Berge

Wer steht mehr für eine frische Blickweise 
als Kids & Teens? Sie verreisen allerdings 
meist noch nicht alleine. Im Gegenteil, mit 
Mama und Papa und am besten noch mit 
Oma und Opa dazu.

Wenn man mit gleich mehreren Generatio-
nen in den Urlaub fährt, braucht es Weit-
blick, denn für Engstirnigkeit ist im Koffer 
kein Platz. Cool für alle wird’s nämlich, 
wenn jeder auf seine individuelle Weise 
sein sportliches Glück findet und auch mal 
im Familienkollektiv die Natur erkundet 
werden kann. Wie das aussieht? Papa 
powert sich beim Trailrunning aus, Opa 

schwingt gemütlich den Wanderstock und 
der Junior schnappt sich ein E-Bike.

Wer kennt es nicht? Wenn eine Familie 
verreist, dann ist der Kofferraum bis auf 
den letzten Millimeter gefüllt. Nur gut, 
dass es im STOCK resort die Möglich-
keit gibt, bestens gewartete Bikes und 
E-Bikes zu leihen. Selbst die kleinsten 
Gäste können sich auf coole Bikes freuen. 
Ab 8 Jahren (Körpergröße 130 cm) geht 
es sogar auf Leih-E-Bikes auf einer der 
insgesamt 1.200 km umfassenden Bike-

strecken in die Zillertaler Natur oder ganz 
mutig auf einem der Trails vom Berg Rich-
tung Tal, wenn es heißt: Mit voller Power 
ins Bike-Vergnügen! Entlang von Flüssen, 
Seen und Bergen, durch Wälder und über 
Wiesen finden sportliche Familien und 
gemütliche Genussradler mit Kindern 
optimale Be ding ungen für abwechslungs-
reiche Touren. Damit es speziell für die 
Jüngsten immer spannend bleibt, führen 
einige Routen an Spielplätzen vorbei. 
Eltern finden dort außerdem schöne 
Almen und Gasthäuser für die Einkehr 
mit (Weit-)Blick auf das Panorama und 
die sich austobenden Kids. 

(E-)FAMILY FIRST
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#feelactive

Aufsteigen, lostreten, 
Glücksmomente  
spüren!
BERGERLEBNIS E-BIKE
19.06. – 17.07.2022
28.08. – 28.10.2022 
BUCHBAR VON SO-FR 

Berge. Bikes. Begeisterung. Das Package 
für alle, die mehr erleben wollen. 

AB 4 ÜBERNACHTUNGEN INKLUSIVE
 + 1x E-Bike-Tour in der Gruppe mit 

STOCK Guide inkl. E-Bike Verleih
 + 2x E-Bike-Verleih ganztags für  

individuelle Touren 
 + Wellnessgutschein im Wert von € 50,–

ZUM AUFPREIS VON € 92,– PRO PERSON 
(Gutschein von 08.30 – 14.00 Uhr im 
STOCK DIAMOND SPA einlösbar.  
Behandlungen nicht abwandelbar  
oder in bar ablösbar!)

Sich in der frischen Luft bei Abenteuern in 
den Bergen auszupowern, kommt niemals 
aus der Mode, es ist und bleibt ganz klar 
„in“. „Out“ ist höchstens Langeweile, 
aber die gibt es bei dem Angebot drinnen 
sowie draußen rund um das STOCK resort 
sowieso nicht. Für das Indoor-Training 
steht der Action Park mit Trial-Bike-Area 
bereit. In diesem Bereich hat die Familie 
Stock erst kürzlich wieder Weitblick 
bewiesen und den Action Park im großen 
Stil umgebaut. Auf alle Kids & Teens, 
die sich hier fit gemacht haben, warten 
draußen vor der Türe jede Menge Erleb-
nisse auf zwei Rädern. Los geht’s!

IN & OUT(DOOR)



#feelfun

Aufgewacht, die 
Sonne lacht! 
Mit Leichtigkeit
in den Familienurlaub
Endlich Freizeit, endlich Urlaub, endlich draußen in der Natur 
sein können. Wenn morgens die Sonne über die Bergspitzen des 
Zillertals hereinblinzelt, die Sprösslinge die Augen öffnen und Sie 
wissen, wir müssen uns nicht beeilen für Kinderkrippe, Kinder-
garten oder Schule, denn anstelle dessen geht es heute  in den 
Wald – das Gefühl, in den Urlaubstag mit unzähligen Erlebnissen 
hineintreten zu können, ist einfach herrlich! Schon die Kleinsten 
können Weitblick erfahren, wenn sie ganz Neues entdecken und 
mit den eigenen Augen, Ohren und Händen spannende Erfah-
rungen in der alpinen Umgebung sammeln. Beim Urlaub mit der 
ganzen Familie im STOCK resort fällt das ganz leicht, denn auf 
die jungen EntdeckerInnen wartet mit der Natur draußen der 
allerbeste Abenteuerspielplatz, fernab von Tablet, Spielekonsole 
& Co. Hände frei und los geht’s!

Weg vom Smartphone, rein ins 
echte Abenteuer!
Gleich nach dem Frühstück mit allerlei von dem, was Kinder 
lieben, lockt die Natur. Mit dem kleinen Bächlein zum Staudamm-
bauen, den schönen Seen, um die Zehenspitzen ins Wasser 
hängen zu lassen, den Steinen, die im Nu zu einem Steinmänn-
chen heranwachsen, oder auch den Ausflugszielen mit Tieren,  
die man in aller Ruhe streicheln darf.

~ 26 ~
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Das STOCK Kinder- und Jugendprogramm 
weiß draußen zu begeistern. Für jedes 
Kind ist hier etwas dabei, egal ob noch 
etwas schüchtern oder ganz mutig. Jeder 
kann in der Natur ein kleines Stückchen 
über sich hinauswachsen. Während die 
Jüngeren unter anderem am Bauernhof 
mitten im Geschehen sind, heißt es für  
die etwas Größeren „Vollgas voraus“!  
Die Active-Highlights draußen können  
sich dabei wirklich sehen lassen: 

Canyoning
Das ultimative Schlucht-Action-
Highlight für alle Teenager,  
die gerne Natur mit Spaß ver-
binden, vom Felsen springen 
und klettern. Über und unter 
Wasser bewegt man sich durch 
wunderschönes Gelände, das 
auch einfach mal nur zum 
Bestaunen einlädt.

Airsoft
Actionhelden aufgepasst! In einem 
einzigartigen Waldstück spielt sich 
der aktuell beliebteste unserer 
Programmpunkte ab: Airsoft! 
Teambuilding steht hier ganz weit 
oben, und wenn sich jeder sport-
lich ausgetobt hat, dann gibt es 
noch etwas Leckeres vom Grill.

Grill & Chill
Im Freien chillen, neue Freunde 
kennenlernen und am Feuer 
eine gute Zeit verbringen – das 
steht beim „Grill & Chill“ für 
Teens im Zentrum. Felsen-
springen ist bei diesem coolen 
Sommertag samt Grill-Jause 
außerdem inklusive. 

#feelfun

Rafting
Wer sich noch nie in einem 
Schlauchboot einen Fluss  
hinuntergestürzt hat, sollte  
diesen Programmpunkt nicht 
verpassen. Perfekt für alle 
Altersgruppen ab 6 Jahren  
inkl. der Eltern. Ein turbulenter 
Spaß für Wasserratten.

Komm, ich
nehm’ dich mit!
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Clean Eating, Low Carb, High Carb, Keto, 
Paleo, vegan, vegetarisch, pescetarisch, 
flexitarisch ... Im Wortdschungel der 
oftmals neumodischen Ernährungstrends 
ist es mitunter recht schwierig, sich 
zurechtzufinden. Unsere Devise im STOCK 
resort lautet „Bewusst das Beste von 
allem“ und flexitarisch kommt unserem 
Ansatz von „Alles können, nichts müssen“ 
zusätzlich ganz nahe. Besonders weil 
unsere Köche schon sehr lange, als Vor-
reiter dieser Food-Trends, vegane und 
vegetarische Wünsche erfüllen. 

Der Duden definiert den Flexitarier als 
„Person, die sich überwiegend vege tarisch 
ernährt, aber auch gelegentlich hoch-
wertiges, biologisch produziertes Fleisch“ 
ganz bewusst konsumiert. Weg von 
Massen tier haltung und Billigfleisch, steht 
reduzierter, dafür hochwertiger Fleisch-
genuss im Fokus. Bei der großen Auswahl 
an veganen und vegetarischen Gerichten 
bei uns im STOCK resort können Sie dem 
Flexitarismus als Esskultur, welche den 
Fleischkonsum zulässt, ihn jedoch nicht 
zum Mittelpunkt macht mit ruhigem Gewis-
sen nachgehen. Denn wir achten genau 
darauf, wo unser Fleisch herkommt.

Frische steht für kurze Wege. Erst wenn 
ein Grundprodukt nicht hunderte Kilometer 
quer über den Kontinent transportiert wird, 
kann man wirklich davon sprechen, nach-
haltig einzukaufen. Im STOCK resort wird 
daher darauf geachtet, regionalen Produk-
ten, wo es nur geht, den Vortritt zu lassen. 
Wir kennen unsere langjährigen Lieferanten 
und heimischen Kleinproduzenten. Gerne 
kaufen wir beim Bio-Bauern ums Eck, denn 
wir wissen, wie wertvoll die Landwirte aus 
dem Zillertal für uns und unsere Landschaft 
sind. Massentierhaltung und Monokulturen 
existieren in unserer Region Gott sei Dank 
nicht. Darauf sind wir sehr stolz!

#feelfresh

DER REGION VERPFLICHTET

logisch!Flexitarisch?
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„Egal ob vegetarisch, 
vegan, flexitarisch 
oder so wie mein 
Sohn David und 
ich es handhaben: 
pescetarisch, also 
kein Fleisch, jedoch 
Fisch - im STOCK 
resort gehen wir auf 
alle kulinarischen 
Orientierungen ein. 
Dabei folgen wir 
nicht blind beliebigen 
Foodtrends, sondern 
unserer tiefen Über-
zeugung und setzen 
dabei auf Regionali-
tät. Am liebsten essen 
wir eine gute Ziller-
taler Forelle, genauer 
gesagt aus Aschau 
– noch frischer 
geht nicht, und das 
schmeckt man.“
Christine Stock

#feelfresh



VEGAN 
… in den Herbst

Kreative 
 Kreationen
Traditionelles, frisch „verpackt“!

Bœuf Stroganoff ist ein absoluter Klassiker, unverkennbar im 
Geschmack, seit Generationen gerne gekocht und noch lieber 
verzehrt. Anstelle der sonst verwendeten Rinderfiletspitzen prä-
sentiert Jan Vostrovsky mit seiner Kreation Kürbis Stroganoff mit 
Portobello und Dinkel-Rüben-Risotto eine vegane Stroganoff- 
Variante, die das Original mit Leichtigkeit genussvoll in den 
Schatten stellt. 

#feelfresh
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Noch vor einigen Jahren galten Veganer als Exoten, doch heute 
ist die vegane Küche aus unserem STOCK resort nicht mehr 
wegzudenken. Bereits seit 5 Jahren werden vegane Speisen 
geschmackvoll kreiert und serviert, vegetarische Gerichte gibt 
es schon viel länger. Das STOCK resort ist daher Pionier wenn 
es um veganen und nachhaltigen Lebensstil geht. Küchenchef 
Jan Vostrovsky ist in Sachen Veganismus, sprich Verzicht auf 
alle tierischen Produkte, ein echter Experte in seiner täglichen 
Kochpraxis und weiß um die vielen Vorteile für den eigenen 
Körper und die Umwelt.

Rein pflanzliche Ernährung kann unter anderem den 
Cholesterinspiegel senken und hilft bei Diabetes. Wer vegan 
lebt, der schont darüber hinaus das Klima. Zudem schmeckt 
vegan auch richtig gut.

„Seit ungefähr vier Jahren verzichte ich komplett auf Fleisch, 
das tut meiner Gesundheit gut, ich fühle mich fitter und vitaler. 
Auch der nachhaltige Aspekt war für mich ein Grund für diese 
Umstellung, denn die Fleisch-Industrie verursacht sehr viel CO₂. 
Fisch kommt bei mir privat, so wie auch bei Christine und David 
Stock, dennoch auf den Tisch. Generell esse ich viele pflanzliche 
Kohlenhydrate und greife dabei auch auf regionale Produkte 
zurück. Es braucht nicht zwingend Gojibeeren, wenn die Ziller-
taler Preisel beere ein echtes Superfood ist!“

Jan Vostrovsky
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hinzufügen, mit Sojasahne aufgießen und 
alles weich kochen. Zum Schluss alles mit 
einem Pürierstab aufmixen, passieren 
und abschmecken. Abschließend Kürbis 
mit Sauce übergießen und mit sautierten 
Wurzelgemüse- und Essiggurkenstreifen 
garnieren. 

Serviervorschlag: Wer das Kürbis Stro-
ganoff als flexitarisches Gericht genießen 
möchte, dem empfiehlt der Küchenchef, es 
als Beilage zu einem ausgewählten Stück 
Entenbrust oder Hirschrücken zu servieren.

Portobello
Zutaten für 4 Personen/Portionen:
Portobello-Pilze
1 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer, Rosmarin, Thymian

Zubereitung: Die Pilze waschen, Strunk 
und Lamellen entfernen und im Olivenöl 
mit Rosmarin und Thymian beidseitig 
scharf anbraten, mit Salz und Pfeffer 
würzen.

Dinkel-Rüben-
Risotto
Zutaten für 4 Personen/Portionen:
500 g gekochte Rote Rüben
300 g Dinkelreis
4 EL Olivenöl
2-3 Schalotten
100 ml Rotwein
jeweils 500 ml Gemüsefond und Rote-
Rüben-Saft
50 g Hefeflocken
Salz, Pfeffer, gemahlener Kümmel, Kerbel

Zubereitung: Die Roten Rüben in grobe 
und die Schalotten in feine Würfel schnei-
den. Die Schalottenwürfel in einem Topf 
mit Olivenöl andünsten. Dinkelreis sowie 
Rote-Rüben-Würfel hinzugeben, kurz mit 
anbraten, mit Rotwein ablöschen und mit 
Gemüsefond und Rübensaft einschmoren 
lassen, bis der Dinkel weich ist. Würzen, 
Hefeflocken einrühren und zum Schluss 
gehackten Kerbel darüberstreuen.

#feelfresh

Kürbis Stroganoff
Zutaten für 4 Personen/Portionen:
500 g Hokkaidokürbis, zugeputzt
1 EL Olivenöl
1 EL Paprika edelsüß
1 EL Tomatenmark
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
Pilzabschnitte 
1 Gewürzgurke
½ roter Paprika
200 ml Sojasahne
200 ml Gemüsefond
Salz, Pfeffer
Garnitur: Karotten, Petersilien wurzel, 
Lauch, Gewürzgurke

Zubereitung: Den Hokkaidokürbis waschen, 
das Kerngehäuse entfernen und in mund-
gerechte Stücke schneiden. Mit Olivenöl, 
Salz, Pfeffer und Knoblauch marinieren 
und im Ofen bei 210° C für ca. 15 Min. 
garen. Für die Sauce Zwiebel, Knoblauch, 
Paprika und Gewürzgurke klein schnei-
den und mit Pilzabschnitten im Olivenöl in 
einem Topf ca. 10 Min. anrösten. Tomaten-
mark dazugeben und weitere fünf Minuten 
anrösten und mit Gemüsefond immer 
wieder ablöschen. Das Paprikapulver nun 
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#feelfresh

Eine genussvolleVision wird 20

Leo Hillinger, Österreichs bekannteste und schillerndste Winzer-
persönlichkeit, und Daniel Stock, ehemaliger Hotelier, viel 
beschäftigtes Multitalent und seit 2019 Unternehmer unter dem 
Künstlernamen „Stockanotti“, sind zwei richtige Tausendsassas. 
2001 wurde von den beiden kreativen Freigeistern die  exklusive 
Serie MOUNT STOCK ins Leben gerufen. Es war das erste 
Weinlabel in Österreich, das aus einer Kooperation zwischen 
einem Hotelier und einem Winzer entstand. Als Pioniere der 
ersten Stunde und Erfolgsmenschen mit Weitblick steht für 
Daniel Stock und Leo Hillinger eines fest: Es geht voller Elan in 
die Zukunft, die Erfolgsgeschichte MOUNT STOCK ist noch lange 
nicht auserzählt! Die Geschmacksvielfalt und die Produktpalette 
wachsen weiter – zum 20-jährigen Jubiläum wartet mit dem 
„TWENTY“-Jubiläumswein in limitierter Auflage bereits eine neue 
kreative und geschmacksintensive Besonderheit auf Sie!

AUSGEREIFT!

•
 G

ut z
u wissen •

EIN TEIL 

 DER ERDE 

VOM MOUNT STOCK  

BZW. VON FINKENBERG  

LIEGT AN DEN WEINHÄNGEN  

VON LEO HILLINGER.  

BESONDERS GUTER  

BODEN EBEN!
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Ein (W)einblick mit Witz
„Als ich von meinem Wein-Praktikum wieder zurück ins STOCK 
resort kam, wollte mein Vater von der ersten großen Lieferung 
nichts wissen. Sein Plan war, erst 60 Flaschen zu bestellen, um 
zu schauen, wie das Projekt von den Gästen angenommen wird. 
2.500 Flaschen waren allerdings schon abgefüllt, sodass ein Trick 
notwendig war: Leo schickte anfangs immer nur 60 Flaschen. 
Wurden sie ausgetrunken, dann wurden wieder 60 Flaschen 
geliefert. So bekam mein Vater nicht mit, dass der Wein bereits  
in einer viel größeren Menge abgefüllt war. Mittlerweile ver-
kaufen wir im Jahr ca. 25.000 Flaschen. Unsere ausgezeich-
nete Weinserie aus einer Rotweincuvée, einer Weißweincuvée 
und einem Süßwein sowie der Edition „Little David“ zur Geburt 
meines Patenkindes, kommt einfach gut an.“ 

Daniel Stock – Impulsgeber, Innovator, Entertainer,  
Musikproduzent, Keynote Speaker und Podcaster

#feelfresh

Jubiliert und limitiert 
„20 Jahre MOUNT STOCK – zu diesem tollen Jubiläum möchte  
ich meinen lieben Freunden Josef und Barbara Stock recht 
 herzlich gratulieren. Mit dem STOCK resort verbindet mich nicht 
nur Geschäftliches, auch privat können wir auf zwei spannende 
Jahrzehnte zurückblicken. Gekreuzt haben sich unsere Wege 
zum ersten Mal dank ihres Sohnes Daniel, der als Praktikant 
Erfahrungen bei uns am Weingut LEO HILLINGER gesammelt hat. 
Gefolgt sind zahlreiche gemeinsame (Wein-)Projekte und aus 
einer erfolgreichen Kooperation entwickelte sich eine langjäh-
rige, intensive und aufrichtige Freundschaft, die bis heute anhält 
und die ich durch meine zahlreichen Besuche – auch gemeinsam 
mit meiner Familie – aufrecht erhalte. Es ist immer wieder ein 
 harmonisches Wiedersehen, welches einfach besonders ist.“

Leo Hillinger – Weinbauer, Visionär, Investor, Unternehmer,  
Testimonial und TV-Star
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Die speziell entwickelte Anwendung baut 
auf den aktuellsten Erkenntnissen aus der 
Sport- und Bewegungswissenschaft auf. 
Unsere Faszientherapie löst Verspannun-
gen und Verklebungen Ihrer Muskulatur 
und Gewebsstrukturen. Damit arbeiten wir 
an Ihren Blockaden, entlasten Ihren Bewe-
gungsapparat, beschleunigen die Muskel-
erholung und fördern die nachhaltige 
Mobilitäts- und Bewegungsfreiheit.

Bei unserem „Signature Treatment“ 
bereiten wir Ihre Haut mit unserem 
Bergkristall- Peeling mit feinsten Berg-
kristallen vor, damit die reichhaltige 
Pflege creme sowie die Masken und Seren 
mit heimischen Kräuteressenzen ihre 
volle Kraft entfalten können.

Diese Ganzkörpermassage wird mit 
lockeren und entspannenden Massage-
griffen und wohltuend heißen, aroma-
tischen, mit heimischen Bergkräutern 
gefüllten Kräuterstempeln umgesetzt. Sie 
regt Ihre körpereigenen Selbstheilungs-
kräfte an, wirkt bei Schlafstörungen, 
 harmonisiert und regeneriert.

Mit dieser sensationellen Schönheitsbe-
handlung schlüpfen Sie in eine neue Haut! 
Genießen Sie individuelle, auf Ihre Haut-
bedürfnisse abgestimmte Pflegerituale. 
Höchste Effektivität und Erfolge verspricht 
die Tiefenreinigung samt Gesichts-
massage und Tiefenpflege. Bei unserer 
Gesichtsbehandlung wird die Zellen-
bildung stimuliert, Ihre Haut wirkt danach 
jünger und vitaler.

Unsere Füße tragen uns nicht nur durchs 
Leben, sie sind auch ein Spiegel bild 
unserer Gesundheit. Unsere Fußreflex-
zonenmassage aktiviert Ihre Selbst-
heilungskräfte, wirkt Krankheiten 
entgegen und führt besonders bei stress-
bedingten körperlichen Problemen zur 
totalen Entspannung.

Ein Blick auf die beliebtesten STOCK TREATMENTS

Diese kommen in diesem Fall jedoch nicht 
von uns, sondern von Ihnen, unseren 
geschätzten Gästen. Die nachfolgenden 
fünf Treatments zählen zu den absolut 
beliebtesten bei uns im STOCK DIAMOND 
Spa.

Bei Weitem das Beste

Mit den besten 
 Empfehlungen

#feelgood

BALANCE ALPINE 1000+  
FASZINATION BEWEGUNG

GESICHTSBEHANDLUNG  
(80 MINUTEN)

FUSSREFLEXZONENMASSAGE  
MIT FUSSPEELING

BERGKRÄUTER-  
STEMPELMASSAGE

EXKLUSIVE GESICHTS- 
BEHANDLUNG & KÖRPERPEELING 
STOCK DIAMOND Spürbare Harmonie
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STOCK DIAMOND 
Wellnesszeit
19.06. – 17.07.2022
28.08. – 28.10.2022
06.11. – 04.12.2022

Eintreten, eintauchen, entspannen und das 
ganz besondere STOCK #feelgood erleben.

AB 3 ÜBERNACHTUNGEN INKLUSIVE 
3 BEHANDLUNGEN NACH WAHL

 + Bad/Peeling (je 20 Min.): Bergkristall-
Salzbad oder Bergkristall-Peeling

 + Körper-/Gesichtsbehandlung:  
STOCK DIAMOND Gesichtsbehandlung  
(80 Min.) oder STOCK DIAMOND  
Ganzkörpermassage (75 Min.)

 + Maniküre/Pediküre: Maniküre  
oder Pediküre – 50 Min. ohne Lack 

ZUM AUFPREIS PRO PERSON: € 184,–
(Behandlungen nicht abwandelbar  
oder in bar ablösbar!)

STOCKs 
Spa-Hits auf 
einen Blick

 + Ca. 5.000 m2 große Wellness-  
und Spawelt mit 12 Saunen  
(Highlight: Aufguss-Sauna),  
11 Wasserflächen

 + Ladies Spa mit Sauna  
und Dampfbad

 + Verschiedene Ruheräume  
mit Wasserbetten und  
eigene Familienruhezonen

 + Ausblick auf das Alpenpanorama
 + Plauderstube mit frischen Snacks
 + Spezielle Behandlungen  

für Kids und Teens

#feelgood
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Hitwochen

Hitwochen



~ ~ ~ 39 ~
sommer / 2022

Augen auf, 
Augen zu

„Unsere Hitwochen strotzen nur so vor Weitblick,  wortwörtlich 
und auch emotional. Denn wir haben wieder mitreißende 
Speaker und motivierende Sportgrößen eingeladen, die Ihren 
Horizont auf vielfältige Weise erweitern und neue Blickweisen 
eröffnen. Auf das Zillertal, aber auch auf Sie selbst. Nutzen Sie 
unsere Hitwochen für Ihre persönliche Weiterentwicklung oder 
gestalten Sie Ihren Urlaub noch etwas abwechslungsreicher 
und  inspirierender. Und wissen Sie, was das Beste an unseren 
Hit wochen ist? Wir schenken Ihnen quasi die meisten dieser 
attraktiven Bonusleistungen dazu. Uns freut es immer, wenn 
unsere Gäste mit frischer Motivation in die Zukunft blicken und 
neue Denk ansätze für die eigene Lebensweise aus ihrem Urlaub 
bei uns im STOCK resort mit nach Hause nehmen!“

Barbara Mitterer (Marketing)

Fühlen – erleben – genießen ...

Hitwochen
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Hitwochen

Zillertaler  
Seminartage
19.06. – 23.06.2022

Sie möchten höhere Abschlussquoten 
und Sicherheit in jeder Kommunika-
tionssituation? Dann können diese 
Seminartage Ihr bestes Investment 
2022 sein.

Drei Referenten liefern Ihnen in diesen 
Tagen genau den Input und das Fach-
wissen, das Sie brauchen, um die Macht 
des Unbewussten zu nutzen – und Ihre 
Abschlussquote um bis zu 90 Prozent 
zu erhöhen.

Damit Sie das erreichen können, lernen 
Sie, wie Sie sich selbst und ihr Gegen-
über in anspruchsvollen Situationen 
besser führen können. Welche Zugangs-
kanäle zum Unterbewusstsein Sie in 
der Kommunikation nutzen sollten, und 
welche hypnotischen Sprachmuster 
Ihnen helfen, zum Erfolg zu kommen.

Peter Schu teilt sein praktisches Fach-
wissen aus NLP, Transaktionsanalyse,  
Verkaufspsychologie und Profiling. 
Jamie Lee Arnold zeigt, wie Sie Emotio-
nen wecken und mit Sichtbarkeit und 
Präsenz zu neuer Wirksamkeit kommen. 
Und Dipl.-Ing. Andreas Johann schärft 
Ihren Blick im Gesichterlesen und der 
Persönlichkeitsanalyse, um Ihre Kon-
takte noch effektiver aufzubauen und 
auf einer neuen, tieferen und erfolgrei-
cheren Ebene zu kommuni zieren. Kurz: 
Diese Seminartage sind nicht nur Ihr 
Top-Investment in neue Unternehmens-
erfolge, sondern auch eine großartige 
Netzwerkmöglichkeit hier im 5-Sterne-
Ambiente des STOCK resorts.

ZUM AUFPREIS VON € 1.300,–

Peter Schu

Jamie Lee Arnold

Dipl.-Ing. Andreas Johann

Triathlontage mit  
Nicole & Lothar Leder
26.06. – 01.07.2022
18.09. – 22.09.2022

Persönlich begleitet zum neuen Power-
Level. Mit den Triathlon-Stars Nicole 
& Lothar Leder. Auch für Einsteiger 
 geeignet.

Wenn der Körper Spitzenleistung erbrin-
gen kann, ist er ein Kraftwerk für unseren 
Geist, unsere Motivation und unsere 
Belastbarkeit. Dass Sport dabei auch  
für Beginner Spaß macht und Training 
immer auch ein Erlebnis ist, das zeigen 
Nicole und Lothar Leder in diesen Triath-
lontagen im STOCK resort im Herzen  
der Zillertaler Alpen. 

Bei Schwimmtraining im beheizten 
25-Meter-Sportschwimmbecken am 
STOCK Panoramadach, Mountainbike- 
Touren im Zillertal, Grundlagen-Kraft- 
training im Panorama-Fitnesstudio, Lauf-
training und Lauf-ABC werden Sie genau 
auf dem Level gefördert, auf dem Sie 
gerade sind.

Sie sehen: Diese Woche ist perfekt für alle, 
die (wieder) ins Ausdauertraining einstei-
gen und ihre Fitness ausbauen möchten.

Nicole und Lothar Leder
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Holger Kracke

Susanne Nickel

Jochen Schweizer

Hitwochen

Womens Cycle mit 
Martina Egger
29.06. – 03.07.2022

Den weiblichen Zyklus neu verstehen 
lernen, seine Rhythmen bewusst nutzen 
und ein Leben in innerer Harmonie 
gestalten.

Sie wünschen sich, die eigene Intuition zu 
wecken und zu lernen, mit den inneren 
Rhythmen im Einklang zu leben? Dann 
sichern Sie sich Ihren Platz in dieser 
STOCK Hitwoche mit Martina Egger. Mit 
Ihrem reichen Wissen aus der Natur-
heilkunde, der TCM und der angewandten 
Yogapraxis hilft Sie Ihnen, Ihr Hormon-
system in Balance zu bringen. 

In den spannenden Vorträgen der Expertin 
rund um die Themen Darmgesundheit, 
Mikronährstoffe, Stressmanagement, 
Hormonsystem und Resilienz gewinnen 
Sie zahlreiche neue Impulse und in einem 
persönlichen funktionell-diagnostischen 
Therapiegespräch erhalten Sie zudem 
individuelle Tipps. Die täglichen Yoga- und 
Meditationseinheiten im lichtdurchfluteten 
STOCK Energieraum runden das Pro-
gramm ab – und helfen Körper, Geist 
und Seele in Balance zu bringen.

Martina Egger

19. Alpine Business & 
Wellness Days
26.06. – 29.06.2022

Starke Tage mit starken Statements.  
Im einzigartig entspannten STOCK  
feeling-Ambiente.

Inspiration mit großem Mehrwert. Inten-
siver Austausch. Innovative Gedanken, 
die Ihnen nicht nur über aktuelle Hürden 
helfen, sondern zeigen, wie Sie Druck  
und Stress loslassen können.

Die 19. Alpine Business & Wellness Days 
im STOCK resort sind unternehmerischer 
Zeitgeist im Urlaubsformat: Susanne 
Nickel, Change-Expertin, Top-100- 
Speakerin und Executive Coach,  motiviert 
zum „Let’s change. Alles neu, kein 
Geschrei“. Jochen Schweizer spricht „Vom 
Hinfallen und Wiederaufstehen“. Holger 
Kracke, Unternehmer, Autor und Vorsit-
zender des Deutschen Bundesverbandes 
für Burnout- Prävention, sagt „Stay calm 
and feel good“ und zeigt, wie wir in einer 
wahn witzigen Welt gesund und leistungs-
fähig bleiben.

Jeder Vortrag ist ein Highlight für sich.  
Die Speaker sind charakterstarke Köpfe 
mit Herz und Sinn für das, was jetzt 
wirklich zählt. Schöpfen Sie Antrieb und 
Achtsamkeit für Ihre nächsten Schritte 
im leger-luxuriösen Ambiente unseres 
Hauses – und freuen Sie sich auf das  
persönliche Come-together, das Aktiv- 
Programm mit unseren Guides, das 
STOCK Bergfest, das gemeinsame  
Dinner und viele musikalische und  
kulinarische Highlights.



~ 42 ~
sommer / 2022

Hitwochen

Yoga für die innere 
und äußere Schönheit
25.09. – 30.09.2022

Erwecken Sie Ihre Schönheit des wahren 
SEINS: Wenn Körper, Geist und Seele im 
Einklang sind – und das Herz strahlt.

Wenn durch Yoga, Meditationen, Atem-
übungen und Kundalini-Praktiken der  
tiefe Kontakt zu sich selbst wieder fühlbar 
wird, wird die wahre Schönheit sichtbar. 
Karina Wagner führt Sie liebevoll durch 
diese Tage im Zeichen der inneren ener-
getischen Verjüngung, der Strahlkraft und 
der Selbstentfaltung. Denn echtes Schön-
SEIN ist inneres Erblühen. Hinterlassen 
Sie einen wirklich bleibenden Eindruck 
und gewinnen Sie die unwiderstehliche 
Ausstrahlung von Ganzheit und Selbst-
bewusst-Sein. Leuchten Sie von innen 
heraus, strahlen und spüren Sie die Fülle 
des Daseins. Karina Wagner hilft Ihnen 
dabei, hemmende Programme, Glaubens-
sätze und Ansichten loszulassen und 
Ihren Körper zu strahlender Schönheit, 
Jugend und Vitalität zu führen.
Rise and shine!

Karina Wagner

Yoga- & Gesund-
heitswoche 
11.09. – 16.09.2022

Epigenetik, Lifestyle & Yoga. Lernen 
Sie ein ganzheitliches Konzept für ein 
 gesundes Leben kennen.

Sie suchen nach einem schöpferischen 
Weg zu mehr Lebensenergie, Gesundheit 
und Gelassenheit? In dieser STOCK Hit-
woche mit Martina Egger lernen Sie ver-
schiedene Techniken und Möglichkeiten 
kennen, Ihre „Gesundheit in Eigenregie“ zu 
stärken und zu schützen. 

Als Meisterin der TCM-Heilkünste, 
BDY- zertifizierte Yoga- und Pranayama- 
Lehrerin und kompetente Referentin lädt 
Sie Martina Egger zu einem Perspektiven-
wechsel ein, führt Sie im Yoga und in der 
Meditation zu neuer Balance zwischen Yin 
& Yang, zu einer starken inneren Mitte, 
und aktiviert mit Ihnen die Energiezentren 
des Körpers und die Kraft der 5 Elemente. 
Das Wechselspiel aus Kräftigung und Ent-
spannung, Innenschau und körperlicher 
Fitness, Wissensvermittlung und Erlebnis 
ist ein Geschenk für Ihre Gesundheit.

Liebe deine  
Weiblichkeit
18.09. – 22.09.2022

Die Fülle, Kraft und Schönheit Ihrer 
Weib lichkeit neu entdecken, die eigene 
Aufgabe erkennen und selbstsicher leben.

Petra Dieme, Hypnose-Coach, Mental-
trainerin und Spezialistin im Bereich der 
Blockadenlösung, und Gitte Hellermann, 
Astrologin, Farbberaterin und Lebens-
freude-Coach, führen Sie mit Meditation, 
Hypnose, Mentaltrainings, astrologischer 
Beratung und Naturerlebnissen auf eine 
Reise, bei der Sie sich und Ihrer Weiblich-
keit neu begegnen.

Sich selbst bewusst anzunehmen. Zu 
verzeihen, loszulassen und Frieden zu 
schließen. Die eigenen femininen Stärken 
klarer zu erkennen. Die Fülle der gelebten 
Weiblichkeit kennenzulernen, die Einzig-
artigkeit zu entdecken und sich gemäß 
dem eigenen Seelenplan zu positionieren. 
Das sind die Ziele dieser STOCK Hitwoche, 
in der Sie – wundervoll begleitet von Petra 
Dieme und Gitte Hellermann – für sich die 
Frage beantworten: „Was macht mich als 
Frau sowundervoll?“

Martina Egger Petra DiemeGitte Hellermann
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Praxistage mit  
Dr. Michael Spitzbart
06.11. – 10.11.2022

Nachhaltige Wege zur Gesundheit.  
Dr. Spitzbart zeigt Ihnen ganz persönlich 
wertvolle Alternativen und wirkungs-
volle Wege.

Sie möchten vitaler, belastbarer und 
freud voller leben? Sich in Gesundheits-
fragen auf Expertenwissen berufen 
können und individuelle Antworten 
finden? Dann laden wir Sie herzlich ein, 
die Praxistage mit Dr. Spitzbart hier bei 
uns im STOCK resort zu erleben – und 
gemeinsam mit einem der bekanntesten 
Gesundheitsexperten und Referenten des 
deutsch sprachigen Raums Ihren nachhal-
tigen Weg zur Gesundheit zu finden. 

Sein Fachwissen auf dem neuesten Er-
kenntnisstand vermittelt er humorvoll 
und leicht verständlich, und er berät sie 
zusätzlich zu seinen Vorträgen auch gerne 
in exklusiven Einzelterminen. Immer mit 
dem Fokus, wissenschaftlich fundiert  
zu arbeiten und dabei wertvolle und  
wirkungsvolle Alternativen zur Schul-
medizin anzubieten.

Dr. Michael Spitzbart

Hitwochen

Die Yoga- und  
Meditationswoche 
des inneren Lichts
13.11. – 18.11.2022 

Heilsame Stille, vorweihnachtliche 
Besinnung, sanftes Herzyoga und Medi-
tation sind der Schlüssel, um Ihr inneres 
Licht zu entfachen.

Kaum eine andere Zeit ist so heilig, 
kostbar und berührend wie die Vorweih-
nachtszeit. Darum möchten wir Sie ein-
laden, genau diese besonderen Tage auch 
auf besondere Weise zu nutzen – und 
gemeinsam mit Karina Wagner Ihr inneres 
Licht zu entfachen. Herzyoga, geführte 
Meditation, bewusste Arbeit an den blo-
ckierenden Überzeugungen helfen, alte 
Schatten zu überwinden und den eigenen 
Weg zum inneren Leuchten zu öffnen.
Karina Wagner begleitet Sie mit ihrem 
liebevollen und einfühlsamen Wesen 
durch diese Tage und sagt: „Je mehr du 
dein Licht leuchten lässt, desto mehr 
erhellst du die Welt. Du bist einzigartig 
und wunderbar. Lasse dein Licht leuchten 
und lasse uns in diesen Tagen gemeinsam 
strahlen. Rise and shine!“

Karina Wagner

LASSEN SIE SICH 
 INSPIRIEREN VON 

 UNSEREN WEITEREN 
HITWOCHEN.

Weil wir Weitblick haben und 
stets offen sind, bieten wir 
– mitunter recht spontan – 

weitere attraktive Packages 
mit vielen Vorteilen für Sie an. 

WEITERE INFOS  
DAZU FINDEN  

SIE HIER:

 Raum  
 für  
  Neues 
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Top-Angebote und -Bonusleistungen treffen auf atemberaubende 
Fernsicht rund um unser STOCK resort:

Ein Hoch auf  
die Liebe!
STOCKS FLITTERTAGE
19.06. – 17.07.2022
28.08. – 28.10.2022
06.11. – 04.12.2022

Sie haben den schönsten Tag Ihres Lebens 
gefeiert? Genussvoll geht der Start ins Ehe-
leben bei uns weiter!

AB 2 ÜBERNACHTUNGEN INKLUSIVE
 + Festlich gedeckter Tisch im Restaurant
 + An einem Abend Ihrer Wahl servieren wir 

Ihnen eine Flasche MOUNT STOCK Secco 
& hausgemachte Schokofrüchte auf Ihr 
Zimmer

 + Romantikbad „Rendezvous der Zwei-
samkeit“ inkl. wohltuender & ent-
spannender Rückenmassage  
(25 Min./Erw.)

ZUM AUFPREIS VON € 142,–  
PRO ZIMMER & AUFENTHALT
(Behandlung täglich von 08.30 – 14.00 Uhr 
im STOCK DIAMOND SPA einlösbar. Nicht 
abwandelbar oder in bar ablösbar!)

Gemeinsam ins  
pure Glück!
ZEIT ZU ZWEIT
19.06. – 17.07.2022
28.08. – 28.10.2022
06.11. – 04.12.2022

Einander Zeit schenken, gemeinsam in die-
selbe Richtung blicken und sich ganz dem 
Genuss und der Romantik hingeben.  
Schöner kann es nicht sein!

AB 2 ÜBERNACHTUNGEN INKLUSIVE
 + Festlich gedeckter Tisch im Restaurant
 + An einem Abend Ihrer Wahl servieren wir 

Ihnen eine Flasche MOUNT STOCK Secco 
& hausgemachte Schokofrüchte auf Ihr 
Zimmer

 + Gutschein im Wert von € 50,–, einzulösen 
im STOCK DIAMOND SPA für Verwöhnbe-
handlungen & Massagen

 + „Zeit zu zweit“ – 180 Min. Verwöhn-
zeit im Private Spa mit eigener Sauna, 
kuscheligem Bad, Secco & süßen 
 Überraschungen und paralleler Massage 
(50 Min.)

ZUM AUFPREIS VON € 333,–  
PRO ZIMMER & AUFENTHALT
(Gutschein von 08.30 – 14.00 Uhr im STOCK 
DIAMOND SPA einlösbar. Behandlungen nicht 
abwandelbar oder in bar ablösbar!)

Vorteilswochen
Vorteilswochen
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Vorteilswochen

Noch besser als  
erträumt!
TRAUMTAGE IM STOCK 

19.06. – 08.07.2022
04.09. – 30.09.2022
06.11. – 04.12.2022
BUCHBAR VON SO – FR 

In die Ferne blicken, der Natur ganz nahe 
sein und seinen ganz persönlichen Tag-
traum im Rahmen unser Traumtage im 
STOCK zum Bestpreis ausleben. Wirklich 
traumhafte Aussichten!

 + Für 3, 4 oder 5 Übernachtungen eine 
Suite der Kategorie 1 oder ein KDZ 
Eiskristall/Sonnenblick/Penken 
buchen und den Preis des KDZ Kolm-
spitz bezahlen.

Auf los   
geht’s los! 
FAMILIEN-FERIENSTART

03.07. – 08.07.2022

Läuten Sie den Sommer bei uns im STOCK 
resort ein! Die Auszeit von Kita, Kinder-
garten und Schule könnte nicht schöner 
beginnen, denn hier warten viele Aben-
teuer im und rund um unser STOCK resort 
auf Sie und Ihre Kids!

5 ÜBERNACHTUNGEN
 + Kategorie 1 & 2: ein Kind  

bis 11 Jahre frei
 + Kategorie 3 & 4: für ein Kind bis 

11 Jahre einmaliger Familienbonus 
von € 150,–

Das Beste für  
unsere Gäste! 
STOCK BONUSWOCHEN
26.06. – 03.07.2022
06.11. – 12.11.2022
27.11. – 03.12.2022

Genießen Sie das STOCK resort mit einem 
ganz besonderen Preisvorteil und den 
legendären Inklusiv-Highlights!

GÜLTIG FÜR BUCHUNGEN VON  
6 ÜBERNACHTUNGEN IM 
 GENANNTEN ZEITRAUM 

 + Gäste, die bereits 2 bis 10 Mal im 
STOCK resort waren, erhalten  
5 % Rabatt

 + Gäste, die bereits öfter als 10 Mal  
im STOCK resort waren, erhalten  
10 % Rabatt 

Die Rabatte sind nicht mit dem Clubrabatt 
kombinierbar und beziehen sich auf den 
Zimmerpreis exkl. Konsumationen.



Fitness nach  
Ihrem Geschmack! 
MIX & MATCH –  
IHR PERSÖNLICHES  
FITNESS-PACKAGE
19.06. – 17.07.2022
28.08. – 28.10.2022
06.11. – 04.12.2022

Hier dreht sich alles um Ihre Fitness! Stellen 
Sie sich Ihr persönliches Fitnesspackage 
individuell zusammen und wählen Sie Ihre 
zwei Lieblings-Einheiten.

AB 3 ÜBERNACHTUNGEN INKLUSIVE
2 EINHEITEN NACH WAHL

 + Personal Training mit Anna  
oder Maximilian (50 Min.) 

 + Stoffwechselanalyse inkl. Auswertung
 + Leistungsanalyse – Stufentest  

am Fahrrad oder Laufband
 + Ganzkörper-Massage (50 Min.) 

zur Regeneration

ZUM AUFPREIS VON € 130,–  
PRO PERSON & AUFENTHALT
(Gutschein einlösbar nach Vereinbarung. 
Nicht abwandelbar oder in bar ablösbar)

UNSER GESCHENK FÜR SIE: Gutschein im 
Wert von € 30,– für ein individuelles EMS-
Training oder Power-Plate-Training
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Der Herbst ist bekannt als der Frühling des Winters. Aus gutem 
Grund, der Wandel ist hier genauso erkennbar. Die Natur färbt 
sich, die Sonne taucht alles in ihr goldenes Licht und der erste 
Schnee bedeckt die Berggipfel des Zillertals. In dieser Jahres-
zeit zeigt sich nochmals deutlich, dass die Weite hier für jeden 
Geschmack, jede Vorliebe, jedes Alter und jeden Fitnessgrad 
Platz lässt. Morgens erste Skischwünge am Hintertuxer Gletscher  
ziehen und von dort aus den Weitblick genießen oder lieber bei 
einer Wanderung bei angenehmer Temperatur die Fernsicht auf 
sich wirken lassen? Noch eine Partie Golf, bevor der Winter alles 
in sein weißes Kleid hüllt? „Alles können, nichts müssen“ gilt 
draußen in der Natur ebenso wir drinnen im STOCK resort, wo 
nach dem Aktivsein in der frischen Bergluft jede Menge Möglich-
keiten zur Regeneration und Entspannung warten.

Aktiv im  
Herbst Auftanken in  

goldenen Zeiten! 
HERBST-WELLNESS-SPECIAL
04.09. – 30.09.2022
06.11. – 04.12.2022
BUCHBAR VON SO – FR

Verbinden Sie Ihre Wellnessauszeit mit 
schönen Momenten im bunten Herbstlaub, 
entdecken Sie aussichtsreiche Orte wie 
unseren Wasserfall, den besonderen Kraft-
platz hinter dem STOCK resort, und atmen  
Sie tief durch!

AB 3 ÜBERNACHTUNGEN INKUSIVE
Wellnessgutschein im Wert von € 50,– pro 
Person (Gutschein von 08.30 –  
14.00 Uhr im STOCK DIAMOND SPA  
einlösbar. Behandlungen nicht  
abwandelbar oder in bar ablösbar!)

Mehr von der Natur

#feelactive

~ 47 ~
sommer / 2022

Family-Herbst-Special
06.11. – 11.11.2022 
27.11. – 02.12.2022

Bunte Familienzeit voll Harmonie,  
Herzlichkeit und neuen „Feel fun“-  
Abenteuern.

AB 4 ÜBERNACHTUNGEN 
übernachten 2 Kinder bis 11 Jahre im 
Zimmer von 2 erwachsenen Vollzahlern  
kostenlos. Gültig in allen Zimmern der  
Kategorie 1, 2, 3 lt. Preistabelle.



CONNECT
CREATE
CELEBRATE
„Ich verbinde interessante Menschen, spannende 

Ideen und besondere Plätze und  schaffe dadurch 

 Erlebnisse und Momente, die uns bereichern und 

daran erinnern, das Leben zu zelebrieren.“

#danielstockfeeling

Folge mir!

Interessiert an einer Kooperation? 
Du erreichst mich über den QR-Code und daniel-stock.com
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Erfahre mehr auf meinen Kanälen und daniel-stock.com

UNTERNEHMER | MUSIKER | PODCASTER | IMPULSGEBER



GEMEINSAM MEHR BEWIRKEN

myalp inehear t .a t
HOTELS

bestwe l lnesshote ls .a t
FRIENDS

bestwe l lnessf r iends .com
SHOP & GUTSCHEIN

mybestwe l lness .com

Im  E ink lang  mi t  s i ch  se lbst  und  der  Bergnatur, 
m i t  ind iv idue l len  Behand lungen ,  Spor t ,  Genuss  und  Lebensf reude. 

Ba lance  A lp ine  –  Entspannt .  Energet i s ier t .  Beruh igt .  Zentr ier t . 
Au s g e w ä h l te ,  ex k l u s i ve  We l l n e s s re s o r t s  i n  d e n  A l p e n  Ö s te r re i c h s 

u n d  S ü d t i ro l s ,  h e r a u s r a g e n d e  g e p r ü f te  Q u a l i t ä t  u n d  G ä s te b e g e i s te r u n g  – 
d a f ü r  s te h e n  d i e  B e s t  A l p i n e  We l l n e s s  H o te l s . 

#MY 

ALPINE LIFE 

BALANCE

BALANCE YOUR L IFE  THE ALPINE  WAY



STOCK News

Wir schließen uns dem Philosophen 
 Heraklit von Ephesos an, denn ständige 
Veränderung begleitet auch unser 
STOCK resort. Sie dürfen sich daher  
auf weitere Neuheiten freuen!

Unser Power Box zieht um!

Kraft, Ausdauer, Fitness – all das und noch 
viel mehr steht für unsere Power Box, die 
ein neues Zuhause erhält. Sie wandert in 
den Trakt, wo sich auch unser Panorama-
Fitnessstudio befindet. Diese Nähe bringt 
eindeutig sportliche Vorteile mit sich.

Mehr Platz für Yoga & Co.!

Sich entfalten, sich inspirieren lassen, 
weiterkommen – geistig, körperlich oder 
sogar beruflich. Bei uns im STOCK resort 
finden Sie dank unseres völlig neuen 
Yoga- und Seminarraums die perfekten 
Voraussetzungen im stimmigen Ambiente 
dafür vor. 

… mit Weitblick 
  in die Zukunft …

„Die einzige Konstante im Leben ist  
die Veränderung.“

Genuss plus!

Wahrer Genuss braucht drei Dinge: liebe-
voll ausgewählte Qualität, leidenschaftliche 
Zubereitung und viel Raum & Zeit zum 
Genießen. Die Urlaubszeit ist kostbar und 
die erlesenen STOCK Kreationen sollen 
bewusst, zusammen an einem Tisch, 
genossen werden. Damit Sie Ihren Abend 
noch entspannter erleben, servieren 
wir unser 6-Gang-Genussmenü nun an 
7 Tagen pro Woche. Freuen Sie sich neben 
dem ausgedehnten STOCK feeling auch 
auf unsere beliebten, wunderschön prä-
sentierten Buffet-Highlights, die Sie sich in 
aller Ruhe auf der Zunge zergehen lassen 
können. Und unsere kleinsten STOCK 
Gäste dürfen sich auf einen neuen Kinder-
buffetbereich freuen.
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DER WINTER  
2022/23 KLOPFT 

AN UND ÜBER-
RASCHT IM 

NEUEN DESIGN.

BEREIT FÜR DAS REINSTE 
VERGNÜGEN?

+ ABENTEUER IM SCHNEE 
+ MITTEN IM WINTERGLÜCK 

+ ENDLICH ZEIT FÜR UNS
+ WINTERWELLNESS FÜR  

FORTGESCHRITTENE
+ IT’S A MATCH – TOPF  

FINDET DECKEL

… UND DAS IST LÄNGST 
NICHT ALLES!

Mehr
 STOCK  ...
... auf einen Klick

STOCK & ME 
Mehr erfahren, mehr erleben!



~ 52 ~
sommer / 2022

„Der richtige 
Augenblick zum 

Glücklichsein 
ist jetzt.“

~ Rainer Kaune ~

STOCK.AT
Zillertal 2022




