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Stock Resort in Finkenberg, Zillertal

So schön kann Urlaub sein
Das Wohlfühlresort im Zíllertal punktet mit ausgesuchter Gastlichkeít,
einem großen Herz für Famílien sowie Fun, Sport und 5pa.
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P¡arc, lndi-

vidualìsæn oder l'amilicn
sich

aufs

hicrrctrl

und

-

alle

Fihlo

willkommcn. Es ist

egqanntc.Stæk Fæling",m die
Ciste in allcn Bercichen dcs l{aum
spüGn urd vielc wn ihncn wiedcr und
wiedc¡ komen lãst.
das

Stock Feeling live erleben
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Wæ gam unprünglich 1976 m¡teincm
Rcsnu¡ant begann, mrdc peu à pcu

zu einem modcmen 5-Stsne-Wohlffìhlrmrt aus- und umgebaut. Heute

und die Qrençlcien dcr Kinds resch

auf dcm hoteleiçnen Abenteuespielplac zu toben oder sich a gcmü tlichcn

Ankommen und es sich jetzzt gut tehen lawn: Wãhrend sich die Mütter
vor ¿llem ùbcr den ricsiçn Spa- und
Wellnæsbe¡cich frcucn (sagenhafte
50@ m': mit 21 Behandlunprãumcn),
studiqen die \äter intensiv das [æl
actire!-Programm (u.a. kosrenloser
Mountsìn- und E-Bikc-Voleìh, ganz-

Mãrclrnstunden im Tu m einzufindcn.

wEñn.

jährigre Skiwrgniiçn euf dcm Hintert:rru Glcshq und ab Juli ein ncuer

l8-[,och-Meisterschaftspl¿r¿ gleich
Dic haben die
Qral dcr Wahl in Aqua Fun Park mir
70 m-Reifenruoche, im Miniclub und
ums Eck)-Uad die Kidsl

Gemeinsam genießen
Gmcinsam etwæ erlcben kann man
Beispiel in lìrniþ Spa mit Kìndcçlan*hbækcn, Dclphin-WhirlpæI,

am

ñnnirher

Sauna und Dampfbad.

A.llc großen und kleinen Genießer
trcffen sich dann abends in den gemùdiclren Subcn des ResÞùlaûts zum
Schlmmcn, um danach wlig låchelnd
i n d¡e heftlich w¡chen Kìwn a sinken

-so*höok¡nnU¡laubæin!/Frrl
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bcgrüßen neben dm Scniorchefs Joæf
und Búbm Stockauch ihrc dci Kindc¡ Danid, Alcxands und Christinc die

goßen und klcinen Gåsc. Und m¿
dc¡ iuwirhcn bcachdichcn Größc

('ll0 Zmrcr ìm Landhaus- und Alpin-lodgc-Stil, dawn 57 Suitm mit bis
zu 95 m¡) mtómt dæ H¡us nachwic
rcr fmiliã¡c I Icr¿lichkei t und stzt ¿uf
individrelle Beæuung. Dro ist çnde
fìi¡ Fmì-lien wichtig. Dsn ser m¡r
Kind und Kcgcl arcist, ist ncìst froh,
cndlich da zu æin. Und so n¡t rhon dic
¡ussuch t ûete Begrußung rìchtig gut
und lãstdic Hcktikdc Koftrpackcns
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