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UrlaUb in den bergen



Wo aus gästen - Freunde werden
Oberflächlichkeit lehnen wir ab.
Unsere mitarbeiter und wir leben bewusst das Dankeschön, 
denn wir wollen mit unserem gast - Familie sein. 

Vertrauen, Zuverlässigkeit, Toleranz & Respekt 
sind die Fundamente unseres Bestrebens.

6 gründe für ihren Urlaub in Jerzens beim lammWirt

Familiengeführter Betrieb seit 1786.
Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft.

Beim Lammwirt verwöhnen wir Sie 
mit der bekannten Tiroler Küche, 
Hausmannskost & Internationalem.

Feiern Sie Ihre Feste wie sie fallen. 
Wir stellen Ihnen die passende Räumlichkeit. 

Finden Sie Ruhe & Erholung in unserer  
Saunalandschaft oder genießen eine Massage.

Auf Erlebnistour mit lamm-bike.
Begleitete Motorradtouren mit Chef Walter, 
Tourenplanung, digitales Roadbook u.v.m.

Umfangreiches Freizeitangebot in der 
Region Pitztal, egal ob mit oder ohne Bike.

Ihre Familie Jenewein
- seit 1786



lammWirt´s gaumenfreuden
tiroler Küche, hausmannskost & internationales

Kommen sie mit uns im traditionsgasthaus - seit 1786 - mit à la carte restaurant, 
tiroler stuben & speisesaal mit Buffetlandschaft auf eine kulinarische reise.

genießen sie gaumenfreuden oder treffen sie sich in unserem urigen lammkeller 
bei livemusik auf einen plausch.



lammWirt´s Wohlfühloase:

•  Finnische Sauna
•  Lady - Sauna
•  Dampfbad
•  Infrarotkabine
•  Quellwasserbrunnen
•  Duschgrotte mit Schwallbrause
•  Ruheraum (50 m2)
•  Solarium (kostenlos)

entspannen sie ihre müden glieder in unserer kleinen aber feinen 
Wohlfühloase. Unseren gästen steht zum rundum Wohlfühlen auch 
ein Solarium und ein Massageangebot (auf Anfrage) zur Verfügung.

Wellness in unserer kleinen Wohlfühloase



16-18 m2 17-32 m2

20 m2

Bei uns wohnen sie in gemütlichen und liebevoll 
eingerichteten Komfortzimmern, die ihnen durch ihre 
großzügigkeit ein gefühl des „sich Wohlfühlens“ 
vermitteln.

herrlich schlafen inmitten der tiroler Bergwelt.

Zimmer herrlich schlafen



auch Gruppen, Busse & Vereine   
sind bei uns herzlich Willkommen!

Motorradfahren mit Herz & Seele:
das ist lamm-Bike!

entdecken sie „lamm-Bike“ touren durch die 
tiroler alpen & erleben pures Bikevergnügen!



Biker-info

Das motorradhotel lammwirt in Jerzens ist über die grenzen hinaus 
bekannt. chef „Walter“ ist selbst leidenschaftlicher motorradfahrer und 
kennt nicht nur die besten touren in der region sondern auch in den 
umliegenden regionen. geheimstrecken die wahrlich begeistern  
sind für Biker Walter immer absolute highlights, die er gerne 
mit seinen Bikergästen teilt.

Faszinierende touren
in den alpen

• motorradtouren mit chef „Walter“
• Unterstellplätze fürs motorrad
• Werkzeugecke mit motorradhebebühne
• Waschplatz mit hochdruckreiniger
• trockenraum für schuhe und Kombis
• tourenplanung mit gps-Daten für navis
• lammbike t-shirt gratis



Die Vielfalt der Natur und die unzähligen Möglichkeiten im 
pitztal machen ihren Urlaub zu einem unvergesslichen erlebnis. 

ein wahres paradies für aktive & genießer.

auch Familien kommen voll auf ihre Kosten.
Die zahlreichen Freizeitparks, die frische luft, kristallklare  

Bäche und Wasserfälle garantieren den perfekten Familienurlaub.

sommer natur zum einatmen

hochzeiger (2.584 m)
ötztaler alpen - oberhalb von Jerzens, pitztal.



Der gletscherpark im 3-länder-eck im  
südwesten tirols.  

3, 5 oder 10 Tage lang mit der „Gletscherpark 
card“ Bergbahnen und die gletscherstraße  
flexibel nutzen - pitztal, Kaunertal, imst  
& hochzeiger.

Die gletscherpark card
• 380 km markierte Wanderwege
• 12 Lauf- & 24 Nordic Walking Strecken
• 7 Klettersteige & -gärten mit 120 Kletterrouten
• 11 beschilderte mBt routen
• 120 Kletterrouten
• 15 natürliche Bergseen 
• 36 hütten & almen
• Jagdmöglichkeiten

sommer highlights



abwechslungsreiche pisten mit hoher sonnenscheindauer und 
gleichzeitig hoher schneesicherheit, top gastronomie und après ski 

möglichkeiten sind die highlights des Ortes im Winter.

Genießen Sie die atemberaubende Aussicht auf über fünzig 3.000er.

Winter im herz der alpen

österreichs 
höchstgelegenes café

100%-ige Schneesicherheit von Oktober - mai



pitZ regio card
49 pisten | 90 pistenkilometer | 4 skigebiete

 1 Karte

Café 3.440

• Ideale Lage an 4 Skigebieten 
• Bestens präperierte pisten in allen schwierigkeiten
• 100%-ige Schneesicherheit 
• Wintererlebnis für die ganze Familie
• Winterwander- & schneeschuhrouten
• 6 km beleuchtete nachtrodelbahn
• paradies für skitourengeher
• 70 km Langlaufloipen
• eiskletter eldorado
• kostenloser skibus

Winter highlights

österreichs 
höchstgelegenes café



Familie Jenewein 
A-6474 Jerzens 30, Pitztal  |  T. +43 (0)5414 / 87 33 7  |  GPS: 47.1494845, 10.7468101 
info@lammwirt.com  |  www.lammwirt.com  |  www.facebook.com/LammwirtJerzens ©
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Familie Jenewein -
seit 1786
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