-lich willkommen
im harry’s home
Telfs!

harry`s home Telfs
Weißenbachgasse 21
6410 Telfs

create your stay!

harry’s home hotels und apartments gibt es in Wien, Graz, Linz, Steyr, Bischofshofen, Dornbirn,
München, Zürich, Bern und Telfs.
harry’s home is located in Vienna, Graz, Linz, Steyr, Bischofshofen, Dornbirn, Munich, Zurich, Bern and Telfs.
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Mach’s zu deinem Zuhause.
harry’s home steht für einen modernen Wohnkomfort und passt sich deinen individuellen
Bedürfnissen zu einem vernünftigen Preis an. Du richtest dein Studio/Apartment ein wie dein
Zuhause. Du kannst wählen, wie groß das Zimmer ist, ob du frühstückst, wie oft gereinigt wird und ob
mit oder ohne Küche und Nespresso Maschine. Gerne kann auch dein Haustier mitkommen!

Make it your home.
harry’s home stands for modern and individually adaptable comfort at a reasonable price. You can set up your
studio like your own home. You can choose how big your studio is, how much you want for breakfast, whether you
want your room cleaned daily or less frequently a room with or without a kitchen and even an espresso machine.
You can even bring your pet with you. You decide!
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Der Visionär -Harald „Harry“ Ultsch ist Erfinder und Gründer von harry’s home.
Als sich Harald „Harry“ Ultsch vor vielen Jahren
Gedanken über ein neues Hotelkonzept machte, war –
von Anfang an – die Freiheit des Gastes ein wesentlicher
Ansatz. Warum sollte ein Hotel dem Gast vorschreiben,
was er wann zu tun hatte? Überhaupt waren Hotels oft
umständlich und kompliziert. Es gab viele Verbote und
Zwänge, aber viel zu wenig Freiheit, selbst zu
bestimmen. Also erfand Harald Ultsch den
Hotelbaukasten von harry’s home. Damit kann jeder
selbst entscheiden, was er wann bekommen will. Zum
Beispiel die tägliche Zimmerreinigung. Bei harry’s home hat der Gast die Wahl, ob er das wirklich will.
Auch beim Frühstück. Du bestimmst nicht nur, ob du ein Frühstück haben willst, sondern auch was
für ein Frühstück. Wer wenig Zeit hat möchte eben kein umfangreiches Buffet –und wer gar keine Zeit
hat, aber in der Früh unbedingt einen Kaffee benötigt? Der bestellt sich einfach eine NespressoMaschine aufs Zimmer.
Zum Baukasten von harry’s home gehört aber noch viel mehr: Der service point mit Automaten für
alle Dinge des täglichen Bedarfs, Getränke und Snacks. Oder – ganz anders gedacht – unsere Studios
mit eigener Küche. Hier kannst du mit der ganzen Familie Spaghetti kochen, dir selbst ein
reichhaltiges Frühstück zu bereiten oder deine Liebste (und natürlich auch deinen Liebsten) mit einem
Candle-Light-Dinner verwöhnen.

The visionary -Harald "Harry" Ultsch is the inventor and founder of harry's home.
When Harald "Harry" Ultsch thought about a new hotel concept many years ago, the choice of the guest was from the very beginning - an essential approach. Why should a hotel tell the guest what to do and when? In
general, hotels were often cumbersome and complicated. There were many prohibitions and constraints, but far
too little flexibility to decide for oneself. So Harald Ultsch invented the hotel construction kit from harry's home.
With this kit, everyone can decide for themselves what they want to get and when. For example, daily room
cleaning. At harry's home, the guest has the choice whether he really wants that.
Also at breakfast. You decide not only whether you want to have breakfast, you also choose what kind of
breakfast. If you don't have much time, you don't want an extensive buffet - and if you don't have any time at all,
but absolutely need a coffee in the morning? Simply order a Nespresso machine to your room.
But there is much more to the harry's home modular concept: the service point with vending machines for all daily
necessities, drinks and snacks. Or - a completely different thought - our rooms with their own kitchen. Here you
can cook spaghetti with the whole family, prepare a hearty breakfast for yourself or spoil your loved one with a
candlelight dinner.
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harry’s home Telfs
Gastgeber sein bedeutet für uns dem Gast das zu geben, was er wünscht. Dabei gehen wir sehr
professionell, aber auch sehr behutsam vor. Heißt: Wenn du uns brauchst, sind wir für dich da. Wenn
du deine Ruhe haben willst, sind wir quasi unsichtbar.

harry’s home Telfs
For us, being a host means giving the guest what he or she wants. We do this very professionally, but
also very carefully. This means: If you need us, we are there for you. If you want to have your peace
and quiet, we are more or less invisible.

Dein Gastgeber / your host
Lars Gräff
harry’s home bedeutet für mich…
Arbeiten und sich dabei wie zuhause fühlen.
harry's home means to me...
To work and feel at home at the same time.
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Unser Tour-Angebot
Lerne jetzt die Standorte unserer zehn Hotels kennen und entdecke die drei
Alpenländer Österreich, Deutschland und die Schweiz nach deinem ganz
persönlichen Zeitplan!
Get to know the locations of our ten hotels now and discover the three alpine countries
Austria, Germany and Switzerland according to your own personal schedule!
•
•
•

Entdecke 10 Hotels, 3 Länder und 10 Städte
Reise nach deinem ganz persönlichen Zeitplan
Jede fünfte Nächtigung ist gratis*
(*Ausgenommen Longstay und Specials. Bitte buche deine kostenlose fünfte Nacht telefonisch im harry’s
home nach Wahl.)

•

Gültig bei Direktbuchungen auf harrys-home.com

•
•
•

Discover 10 hotels, 3 countries and 10 cities
Travel according to your personal Schedule
Every fifth night is free*

•

(*Except longstay and specials. Please book your free fifth night by phone at harry's home of choice.)
Valid for direct bookings at daily rates
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harry’s Frühstück – regional & homemade
Typisch harry’s home: ein reiches Sortiment an vornehmlich regionalen und hausgemachten Speisen
und Getränken. Zum Frühstück oder als Snack für zwischendurch.
Lass dich verführen von warmen Eierspeisen, frischem Obstsalat, einem frisch gebackenen Kuchen,
einer großen Auswahl an Wurst, Schinken und Käse und vielen liebevollen Details. Für die MüsliLiebhaber gibt es alle Arten von Cerealien und zum Versüßen obendrauf Honig aus eigener
Bienenpatenschaft. Dazu reichen wir Kaffee-Spezialitäten vom Espresso bis zum herrlich schaumigen
Milchkaffee, eine Vielzahl von Teesorten, Milch, Kakao und diverse Fruchtsäfte.

harry’s breakfast – regional & homemade
Typical harry’s home: a rich assortment of mainly regional and homemade food and drinks. Either as
breakfast or for a snack in between.
Let yourself be tempted by warm egg dishes, fresh fruit salad, some just-baked cakes, a large
selection of sausage, ham and cheese and many lovely details. For the muesli lovers there are all kinds
of cereals and on top honey from our adopted bees. In addition, we offer coffee specialties ranging
from espresso to a wonderfully frothy latte, a variety of teas, milk, cocoa and various fruit juices.
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Tageszeitungen, Magazine & CO online lesen
Lies los! Im Austria-Kiosk kannst du bequem einzelne Artikel oder ganze Ausgaben von Zeitungen,
Magazinen und Fachmedien online auf dem Tablet oder Smartphone lesen. Derzeit bietet der
Austria-Kiosk Inhalte aus rund 400 Publikationen – laufend kommen neue österreichische und
internationale Zeitungs- und Magazintitel hinzu.
Und so funktionierts:
1. Melde dich in unserem WLAN an
2. Klicke auf den grünen Button oder gib „kiosk.at“ im Browser ein
3. Logge dich im Portal ein
4. Fertig – jetzt kannst du dich die Vielzahl an Artikeln stöbern

Read daily newspapers, magazines & CO online
Read now! At Austria-Kiosk you can easily read individual articles or entire issues of newspapers, magazines and
specialist media online on your tablet or smartphone. Currently, the Austria Newsstand offers content from
around 400 publications - new Austrian and international newspaper and magazine titles are being added all the
time.
And this is how it works
1.
2.
3.
4.

log in to our WiFi
click on the green button or enter "kiosk.at" in your browser
log in to the portal
that's it - now you can browse through the multitude of articles.

DIREKT ZUM KIOSK.AT
direct to the kiosk.at
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Der service point – snacks & drinks
Unser service point im zweiten Stock versorgt dich außerdem mit allem Notwendigen, was man so
braucht - rund um die Uhr – Hygieneartikel, kalte Getränke, kleine Fertiggerichte und auch Snacks.
Wenn also nachts der Hunger kommt, musst du nicht von Schokoriegeln träumen bis zum nächsten
Morgen – sondern einfach nur aufstehen und dir holen, was du brauchst.

the service point – snacks & drinks
Our service point on the 2nd floor also provides you with all the essentials you need - around the clock - hygiene
products, cold drinks, small ready-made meals and snacks. So when you get hungry at night, you don't have to
dream about chocolate bars until the next morning - just get up and get what you need.
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Der service point – laundry
Im ersten Stock kannst du ganz entspannt deine Wäsche waschen, trocknen und danach auch gleich
bügeln. Das Waschmittel stellen wir dir gerne zur Verfügung.
Und auch wenn wir es gar nicht so geplant haben, so freut es uns doch sehr, hier mitzuteilen, dass sich
unser service point schon als perfekter Treffpunkt zum Kennenlernen herausgestellt hat. Wir wissen
nicht, was aus so einem Gespräch heraus alles passieren kann. Aber wir wissen, dass unsere
Automaten im service point für alle Fälle auch Kondome im Angebot haben. Man weiß ja nie…

the service point – laundry
On the first floor you can wash, dry and iron your laundry in a relaxed atmosphere. We are happy to provide you
with the detergent.
So when you get hungry at night, you don't have to dream about chocolate bars until the next morning - just get
up and get what you need. And even if we didn't plan it this way, we are very happy to announce that our service
point has already turned out to be the perfect meeting place. We don't know what can happen from such a
conversation. But we know that our vending machines also have condoms on offer, just in case. You never know...
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harry’s Wohnzimmer
In harry’s Wohnzimmer im Erdgeschoss kannst du es dir gemütlich machen und in einem Buch aus
unserer kleinen Bibliothek schmökern, im Online-Kiosk kostenfrei Magazine lesen oder ein Brettspiel
kennenlernen. Sehr gerne servieren wir dir kalte oder warme Getränke. Keine Lust in ein Restaurant
zu gehen? Dann bestellt euch beim Lieferservice euer Lieblingsgericht in harry’s Wohnzimmer. Alle die
noch etwas für die Arbeit erledigen müssen, finden ebenso ihr Plätzchen mit genügend Platz und
Lademöglichkeiten. Einfach wie Zuhause fühlen.

harry’s living room
In harry’s living room in the first floor we have a little library and some games for you. Feel free to make yourself
at home. We are happy to serve hot and cold drinks. Don't feel like going to a restaurant? Then order your
favourite dish from the delivery service in harry's living room. All those who still have to do something for work
will also find their place with enough space and charging options. Just feel at home.
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harry’s think tank - Seminarraum
Wer in einem modernen Ambiente mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern oder Kollegen ein Seminar
abhalten will, für den haben wir unser „Rundum-sorglos-Meetingangebot“ vorbereitet. Die Standards
sind klar. Das Besondere bei harry’s home: persönliche Betreuung durch die Gastgeber,
lichtdurchflutete, klimatisierte Räumlichkeiten und flexible Planung.

harry’s think thank – seminar room
For those who want to hold a seminar with business partners, employees or colleagues in a modern ambience, we
have prepared our "all-round carefree meeting offer". The standards are clear. What's special about harry's home:
personal attention from the hosts, light-flooded, air-conditioned rooms and flexible planning.

Meetings oder Seminare werden im harry´s home Telfs zum Vergnügen:
Meetings or seminars become a pleasure at harry's home Telfs:

Raum

m2

Room

Andreas Hofer

52 m²

U-Form

Kino

Schulklassen

BLOCK

u-shape

cinema

class

block

25

50

25

25

Leihgabe der Familie Ultsch und dem Hotel
Schwarzer Adler Innsbruck
Gemalt im Jahre 1905
Andreas Hofer (* 22. November 1767 am
Sandhof bei St. Leonhard in Passeier,
Grafschaft Tirol) war Anführer der Tiroler
Aufstandsbewegung von 1809 und gilt als
Freiheitskämpfer gegen die bayerische und
französische Besetzung seiner Heimat.
Das Bild zeigt die Dankbarkeit und Zuspruch
der Tiroler Bevölkerung kurz vor der
Verhaftung der Franzosen. Am 28. Januar
1810 wurde Andreas Hofer von französischen
Soldaten festgenommen, drei Wochen später
von einem Militärgericht zum Tod verurteilt
und tags darauf erschossen.

On loan from the Ultsch family and the Hotel Schwarzer Adler Innsbruck-Painted in 1905
Andreas Hofer (* 22 November 1767 at Sandhof near St. Leonhard in Passeier, County of Tyrol) was the leader of the Tyrolean
uprising of 1809 and is regarded as a freedom fighter against the Bavarian and French occupation of his homeland. The
picture shows the gratitude and encouragement of the Tyrolean population shortly before the arrest of the French. On 28
January 1810, Andreas Hofer was arrested by French soldiers, sentenced to death by a military court three weeks later and
shot the next day.
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Deine Vorteile
•
•
•
•
•
•
•

Tageslichtdurchflutet
Raumkühlung
Ebenerdig
hohe Privatsphäre (1 teilbarer Raum)
gratis Tagungstechnik
Verdunkelungsmöglichkeit
gratis WLAN

Folgende Technik steht dir gratis zur Verfügung
•
•
•
•

Flipchart
Beamer
Moderatorenkoffer
Pinnwände

Your advantages
•
•
•
•
•
•
•

flooded with daylight
Room cooling
at ground level
high privacy (1 divisible room)
free technology
blackout possibility
free WiFi

The following technology is available for free
•
•
•
•

flip chart
beamer
presenter's case
pinboards
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Weil Kinder keine Ölsardinen sind,
sind unsere Hotelzimmer viel größer als woanders.
harry’s home steht einfach für viel Spielraum für kleine und große Familien. Ob zu dritt im Studio oder
mit der Großfamilie im Apartment – bei harry’s home sind wir auf alles vorbereitet. Mit großen
Zimmern, die sich perfekt zu einer noch größeren Wohnung verbinden lassen. Und mit Küchen in
denen man sogar Teenager satt bekommt.

Because children need a lot of space
our hotel rooms are much bigger than anywhere else.
harry's home simply stands for plenty of scope for small and large families. No matter if you're three in a studio or
with the whole family in our apartment - at harry's home we are prepared for everything. With big rooms that can
be perfectly combined to create an even larger flat. And with kitchens in which you can even satisfy your
teenagers.
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Klima- und Heizungssystem
Air conditioning and heating system
Fenster ganz schließen, sodass
der Griff nach unten zeigt.
Close the window, so that the
door handle points downwards

Zimmerkarte einstecken.
Insert the key card
into the card slot

Auf den oberen Knopf drücken zum Heizen oder Kühlen wählen.
Auf den unteren Knopf drücken, um die Stufe zu wählen.
Die Schaltfläche drehen, um die Temperaturstärke zu wählen.
Press the upper button to select heating or cooling.
Press the lower button to select the level.
Turn the button to select the temperature level.
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Öffentliche Verkehrsmittel
Public Transportation
Bahnhof

Der Bahnhof Telfs – Pfaffenhofen ist nur 15 Minuten entfernt. Dafür gehst du am Inntalcenter rechts
vorbei und dann nur mehr die Straße gerade aus.

The train station Telfs - Pfaffenhofen is only a 15-minute walk away from us. To get there, pass the Inntalcenter on
the right and then just walk straight ahead.

Bus

Du erreichst uns ganz einfach mit dem Bus. Lade dir dafür die VVT Smartride App runter, wähle
deinen jetzigen Standort als Start und gebe die Hotel Adresse als Ziel ein.

Our hotel is easily accessible by bus from your current location. Download the VVT SmartRide APP, select your
current location as the start and enter the hotel address as the destination.

Wo erhaltest du deine Fahrkarte?
Where can you get your ticket?

Fahrkarten erhältst du an fast jeder Haltestelle, bei der Trafik oder über die unten folgenden Links.
Zusätzlich dienen diese Links auch für die Fahrplanauskunft.
Tickets are available at almost every stop, at the Traffic or via the links below. In addition, these links also serve
for timetable information.

Zur ÖBB Scotty App

Zur VVT SmartRide App

to the ÖBB Scotty App

to the VVT SmartRide App

Parkplatz / Parking
In unserem Haus befindet sich eine Tiefgarage wo du dein Auto für € 12, - pro Tag sicher abstellen
kannst. Wenn du beim Haupteingang an der Rezeption vorbeifährst, kommst du direkt zu unserer
Tiefgarage.
In our house there is an underground car park where you can safely park your car for € 12; - per day.
If you drive past the reception at the main entrance, you will come directly to our underground car park.
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Lage und Umgebung
Man mag Immobilienmakler mögen oder nicht – aber in diesem Punkt haben sie immer recht: die
Lage, die Lage, die Lage. Und das mit der Lage haben wir uns auch bei den Standorten unserer harry’s
home hotels ziemlich genau überlegt.
Ok, wir sind nicht immer mitten im Zentrum – aber wir sind mitten im Geschehen. Das heißt wir sind
genau da, wo du alles bekommst, was du brauchst. Da wo Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants
sind und vor allem da, wo du eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hast. Oder da,
wo du vieles zu Fuß erreichen kannst.
Unsere Philosophie: du kannst gerne mit dem Auto kommen – viele unserer Hotels haben sogar eine
eigene Tiefgarage. Nur, wenn du einmal da bist, musst du dich nicht unbedingt mit deinem Auto durch
eine fremde Stadt quälen. Deshalb ist die nächste Öffi-Haltestelle oft gleich ums Eck.

Location and surrounding
You may like real estate agents or not - but they are always right on this point: location, location, location. And
we've thought very carefully about the location of our harry's home hotels.
Ok, we are not always in the centre - but we are in the middle of the action. That means we are right where you
can get everything you need. Where there are shops and restaurants and, above all, where you have perfect
public transport connections. Or where you can reach many things on foot.
Our philosophy: you are welcome to come by car - many of our hotels even have their own underground car park.
But once you're there, you don't need to struggle through a strange city with your car. That's why the next public
transport stop is often just around the corner.
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E-Mobilität
harry’s home hotels & apartments setzt auf e-mobility.
In allen unseren harry’s home hotels findest du Elektro-Ladestationen.
Gerne kannst du dein E-Auto bei der Ladestation in unserer Garage oder draußen seitlich vom
Haupteingang aufladen. Genauere Informationen bekommst du bei der Rezeption. Bitte bringe dein
eigenes Ladekabel mit.

e-mobility
harry’s home hotels & apartments relies on e-mobility. You will find electric charging stations in all our
harry’s home hotels You can charge your electric car at our charging station in the garage or outside to the side of
the main entrance for. For further information just ask our reception staff. Please bring your own charging cable.
.
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harry’s Nachhaltigkeitskonzept
Weil grün nicht nur die Farbe unseres Logos ist,
liegt uns der Schutz unserer Umwelt und des Klimas am Herzen. Wir sind ausgezeichnet – und das
nicht nur bei dem was wir tun, sondern auch für unseren Einsatz zum Schutz der Umwelt und des
Klimas. Das Umweltministerium hat uns das österreichische Umweltzeichen und das EU Ecolabel
verliehen. Wir haben uns dazu verpflichtet, viele strenge Kriterien einzuhalten und uns dazu von
unabhängigen Stellen kontrollieren zu lassen.

harry’s sustainability concept
Because green is not only the colour of our logo,
we care about protecting our environment and climate. We have been awarded - not only for what we
do, but also for our commitment to protecting the environment and the climate. The Ministry of the
Environment has awarded us the Austrian Ecolabel and the EU Ecolabel. We have committed
ourselves to complying with many strict criteria and to being inspected by independent bodies to do
so.

Mehr Infos
more information

Mach mit:
Unterstütze unsere Bemühungen und leiste einen aktiven Beitrag für eine gesündere Umwelt.
Wir freuen uns auch über deine Ideen und Vorschläge, wie wir uns noch verbessern können.
Join in:
Support our efforts and make an active contribution to a healthier environment. We also welcome
your ideas and suggestions on how we can improve.

So funktioniert‘s
how it works

Wir recyceln fürs Klima:
Deshalb findest du in jedem Stockwerk einen Müllraum. Hier kannst unbesorgt deinen Müll trennen.
Bei Fragen wende dich gerne an uns!
We recycle for the climate:
That's why you'll find a waste room on every floor. Here you can separate
your rubbish without worrying. If you have any questions, please contact
us!
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harry’s A-Z
harry’s a-z
Apotheke / Pharmacy
nächstgelegene Apotheke / nearest pharmacy
Apotheke im Ärztehaus
Marktplatz 7
6410 Telfs
Tel.: +43 05262 68094
Engel Apotheke – Telfs
Bahnhofstraße 1
6410 Telfs
Tel.: +43 05262 62258
Arzt / Doctor
Ärztehaus Telfs
House of Doctors Telfs

Nähere Informationen findest du an der Rezeption.
For more information ask at reception.

Ausflugsmöglichkeiten / Possible excursions
Informationsmaterial und Ausflugsvorschläge erhältst du an der Rezeption.
Brochures and proposals for your excursions you will get at the reception.

Automaten / vending machines
Getränke- und Snackautomaten befinden sich im 2.Stock in der service point
Vending machines for drinks and snacks you will find at the second floor at the service point.

Bank / Bank with cash machine
Gleich gegenüber, beim Sportzentrum Telfs befindet sich ein Bankomat
Directly opposite, at the Telfs sports centre, there is a cash machine.

Barrierefrei / Barrier-free
Wir verfügen über 7 rollstuhlgerechte Zimmer mit dem passend ausgestatteten Badezimmer. Das
ganze Haus ist barrierefrei mit dem Rollstuhl zugänglich.
We have 7 wheelchair-accessible rooms with suitably equipped bathrooms. The entire house is barrier-free and
accessible by wheelchair.

Bezahlung / Payment
Du kannst deine Zimmerrechnung am Abreistag ab 06:30 Uhr oder am Vorabend bis 23:00 Uhr an der
Rezeption begleichen. Wir akzeptieren Bargeld, EC-Bankomat, Mastercard, Visa, Amex und Diners.
Payment is possible on day of departure from 6:30 am or the evening before departure until 10:00 pm at
reception. Cash, EC Maestro, Mastercard, VISA, Amex or Diners will be accepted.
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Bücherverleih / rent a book
Eine Auswahl an Büchern und Magazinen befinden sich im EG, neben dem Lift.
You can find a range of books and newspapers in our lobby.

Bügeleisen / Iron
Unsere Bügelstation befindet sich im 1. Stock, im service point.
Our ironing station is available on the 1st floor, service point

Check in – Check out
Check in ab 14:00 Uhr / Check-in from 02:00 pm
Check out bis 11:00h Uhr / Check-out until 11:00 am
E-Ladestation / Charging Station
Gerne kannst du dein E-Auto bei der Ladestation in unserer Garage oder draußen seitlich vom
Haupteingang für aufladen. Genauere Informationen bekommst du bei der Rezeption. Bitte bringe
dein eigenes Ladekabel mit.
You can charge your electric car at our charging station in the garage or outside to the side of the main entrance
for. For further information just ask our reception staff. Please bring your own charging cable.

Erste Hilfe / First Aid
Ein Erste Hilfe Koffer befindet sich an der Rezeption wo unsere RezeptionistInnen, welche als
ErsthelferInnen ausgebildet sind, dir gerne behilflich sind.
A first aid kit can be found at the front desk where our receptionists are happy to help.

Fahrräder / Bike rental
Du hast die Möglichkeit an der Rezeption einer unserer 2 E-Bikes auszuleihen. Für mehr Information
sprich bitte einfach die Rezeption an.
You have the possibility to rent one of our 2 e-bikes at the reception. For more information, please contact the
reception.

Feuerlöscher / Fire extinguishers
Feuerlöscher befinden sich an den im Notfallplan ausgewiesenen Stellen. Der Notfallplan befindet sich
auf der Innenseite der Zimmertür.
Fire extinguishers are located in the places indicated in the emergency plan. The emergency plan is located on the
inside of the room door.

Firmenvereinbarung / Company rates
Ab einem Aufenthalt von einer bestimmten Anzahl an Nächtigungen pro Jahr in allen harry’s home
Hotels können spezielle Firmenpreise für deine Firma vereinbart werden.
Wende dich per Email an: telfs@harrys-home.com
From a certain number of overnight stays per year in all harry's home hotels, special corporate rates can be
arranged for your company. Contact us by email: telfs@harrys-home.com
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Frühstück / Breakfast
In unserer Lobby von Mo-Sa
So und Feiertag

06:30 Uhr – 10:00 Uhr
07:30 Uhr – 11:00 Uhr

Mon – Sat from 6:30 am – 10:00 am, Sun- and public holidays 07:30 – 10:30 am in our Lobby

Garage / Garage
Wir bieten dir unsere Garage zum Preis von € 12,- pro Tag an. Bitte fahre einmal ums Haus an dem
Haupteingang vorbei und die Einfahrt zu finden.
We offer you the garage for € 12,- per day. Please drive once around the house past the main entrance and find
the driveway.

Geschäftszentrum Inntal / Shopping Centre Inntal
5 Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt befindet sich der Inntalcenter mit zahlreichen Geschäften von
Spar für Lebensmittel, BIPA für Drogerie oder H&M für Kleidung und noch viele weitere Geschäfte.
5 minutes walk from the hotel is the Inntalcenter with numerous shops from Spar for groceries, BIPA for
drugstore or H&M for clothes and many more shops.

Gutscheine / Voucher
Überrasche deine Liebsten, Familie oder Freunde mit einem Städte-Aufenthalt in einem unserer
harry's home hotels. Informationen gibt es direkt an der Rezeption oder online unter
www.harrys-home.com.
Surprise your loved ones, family or friends with a city break in one of our harry's home hotels. Information is
available directly at the reception or online at www.harrys-home.com.

Handtücher / Towels
Zusatzhandtücher erhaltest du im Service Point.
You can get extra Towels at the service point.

Haustiere / Pets
Für deine wohlerzogenen Vierbeiner verrechnen wir € 10,- pro Tag ohne Futter.
For your pet we charge € 10, - per day without food.

Internet / Internet
Das WLAN ist im ganzen Haus und in den Zimmern kostenfrei.
Free WiFi throughout the house and in the rooms.

Kopien / Copies
Kopien und Ausdrucke kannst du an der Rezeption machen. Für Farbkopien verrechnen wir € 0,20 pro
Seite. Für schwarz/weiß Kopien verrechnen wir € 0,10 pro Seite.
Copies and printouts can be made at the reception. For colour copies we charge € 0,20 per page. For black and
white copies we charge € 0,10 per page.

Lobby Bar
harry’s Wohnzimmer ist täglich von 06:30 Uhr bis 23:00 Uhr für dich geöffnet.
harry's living room is open daily from 06:30 am to 11:00 pm for you.
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Nachtnotruf / Emergency hotline during the night
Bitte rufe in dringenden Notfällen die Nr. +43 (0) 50 1214 1790 an. (Bereitschafts- Nachtdienst)
In urgent emergencies, please call +4350 1214-1790. (On-call night service)

Nespresso
Gerne bringen wir dir eine Nespresso Maschine auf dein Zimmer. (€ 5,- einmalig)
We will also bring a Nespresso machine to your room. (€ 5,- one time)

Notruf / Emergency call
Feuerwehr 122 / Polizei 133 / Rettung 144 - Fire department 122 / police 133 / ambulance 144
Notausgänge / Emergency exit
Notausgänge befinden sich an den ausgeschilderten Stellen. Bitte informiere dich über den
nächstgelegensten Notausgang durch den Notfallplan auf der Innenseite deiner Zimmertür.
Emergency exits are located in the marked areas. Please find out about the nearest emergency exit from the
emergency plan on the inside of your room door.

Öffnungszeiten Rezeption / opening hours reception:
Die Rezeption ist täglich von 06:30 Uhr bis 23:00 Uhr für dich da.
The reception is open daily from 06:30 to 23:00.

Parkplatz / Parking
In unserem Haus befindet sich eine Tiefgarage wo du dein Auto für € 12; - pro Tag sicher abstellen
kannst.
In our house there is an underground car park where you can safely park your car for € 12; - per day.

Post / Post
Du kannst gerne täglich deine Post an der Rezeption abgeben
You are welcome to leave your letters daily at reception.

Rauchen / Smoking
Wir bitten unsere Gäste ausschließlich auf den Balkonen, auf der Terrasse oder vor dem Haus zu
rauchen.
We ask our guests to smoke only on the balconies, on the terrace or in front of the house.

Restaurants / Restaurants
Auf den hinteren Seiten befinden sich von uns empfohlene Restaurants. Sollte nichts für dich dabei
sein, helfen wir gerne an der Rezeption weiter.
On the following pages you will find restaurants recommended by us. If there is nothing for you, we will be happy
to help you at the reception.

Safe / Safe
Das Hotel kann für den Verlust von Wertsachen in deinem Zimmer keine Haftung übernehmen.
Bitte nutze daher kostenlos den Safe in deinem Kleiderschrank.
The hotel cannot be responsible for the loss of valuables in your room. Please use the safe in your wardrobe free
of charge.
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Seminar & Tagung / Seminar & Conference
Wir bieten dir die Möglichkeit, bei uns Seminare und Tagungen zu halten. Angebote und
Informationen findest du in der Zimmermappe und an der Rezeption.
We offer you the opportunity to hold seminars and conferences here. You will find offers and information in the
room folder and at reception.

service point - laundry
Der service point befindet sich im 1. Stock des Hauses. Waschmaschine und Trockner stehen dir gerne
gegen Münzeinwurf zur Verfügung – Waschmittel hingegen ist kostenfrei vorhanden. Ebenfalls steht
hier eine Bügelstation für dich bereit.
The service lounge is located on the first floor of the building. Washing machine and dryer are available for a fee detergent is available free of charge. An ironing station is also available for you here.

service point – snacks & drinks
Der service point befindet sich im 2. Stock. Dort findest du Getränke- und Snackautomaten für den
kleinen Hunger zwischendurch. Zusätzlich gibt es eine Küche, die für alle Gäste zu benutzen ist – die
Regel lautet dabei hinterlasse sie bitte, wie du sie vorfinden möchtest.
The service point is located on the 2nd floor. There you will find vending machines for drinks and snacks. In
addition, there is a kitchen that can be used by all guests - the rule is please leave it as you would like to find it.

Take away Kaffee / coffee to go
Zu lange in der Dusche gesungen? Wir haben einen takeaway Kaffee für dich.
Been singing in the shower too long? We have a takeaway coffee for you.

Wasserkocher mit Instantkaffee und Tee
Alle unserer Zimmer sind mit einem Wasserkocher mit kostenlosen Instantkaffee und Tee für dich

ausgestattet.
All our rooms are equipped with a kettle with free instant coffee and tea for you.

Wichtige internationale Vorwahlen / important international dialing codes
Deutschland/Germany
0049
GB
0041
Italien/Italy
Schweiz/Switzerland
Frankreich/France
0033
Belgien/Belgium
USA
001
Tschechien/Czechia
Ungarn/Hungary
0036
Slowakei/Slovakia
00386
Slovenien/Slovenia

0044
0039
0032
00420
00421

Solltest du noch Fragen oder Wünschen haben
zögere bitte nicht und wende dich an die Rezeption.
If you have any questions or requests, please do not hesitate to contact reception.
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harry’s Angebote
Wir haben für dich individuelle Packages zusammengestellt, bei denen du nicht nur sparen
kannst, sondern auch besondere Erlebnisse geboten bekommst.
Alle aktuellen Packages findest du auf unserer Website unter: harrys-home.com
Überrasche deine Liebsten, Familie oder Freunde mit einem Städteaufenthalt in einem
unserer Hotels deiner Wahl. Unsere Gutscheine sind perfekte Geschenke für Jung und Alt.
harrys-home.com/gutscheine

harry’s packages
We have put together individual packages for you, where you can not only save money, but also
enjoy special experiences. You can find all the latest packages on our website at: harrys-home.com.
Surprise your loved ones, family or friends with a city break in one of our hotels of your choice. Our
vouchers are perfect gifts for young and old. harrys-home.com/vouchers

ZU DEN ANGEBOTEN
to the packages

ZU DEN GUTSCHEINEN
to the vouchers

harry’s Sattel-Fest
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Sport- und Freizeitangebot
Unsere Hotels haben auch für Sportler immer ein gutes Angebot in aller nächster Nähe zu bieten. So
hat unser Haus in Wien eine traumhafte Joggingstrecke direkt vor der Haustür. Das harry’s home in
Linz liegt in unmittelbarer Nähe zum Donauradweg und in Graz finden sich gleich mehrere
Sportangebote direkt vor der Haustür. Auch das Harry´s Home Telfs bietet all unseren Gästen viele
Sport und Freizeitmöglichkeiten gleich vor der Haustür und wenn es mal gemütlich sein soll, haben wir
unserem wundervollen Innweg für einen kleinen Spaziergang oder Joggingrunde in der Natur. Egal in
welchem harry’s home du bist – in jedem Fall bekommst du ein großes Studios mit viel Platz. Auch für
eine große Sportausrüstung.

sports and leisure activities
Our hotels always have a good offer for athletes in the immediate vicinity. Our hotel in Vienna, for example, has a
fantastic jogging track right on its doorstep. Harry's Home in Linz is located in the immediate vicinity of the
Danube Cycle Path and in Graz there are several sports facilities right on the doorstep. The harry's home in Telfs
also offers all our guests many sports and leisure facilities right on the doorstep and if you want to take it easy, we
have our wonderful Innweg for a short walk or jog in the countryside.No matter which harry's home you are in - in
any case you will get a large studio with plenty of space. Also for large sports equipment.
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Freizeitaktivitäten Telfs und Umgebung
Leisure activities Telfs and surroundings
Hohe Munde
„auf den schlafenden Riesen wandern“
„Hiking on the sleeping giant“

Zur Besteigung der Munde gibt es zwei Hauptrouten – der
einfache gelingt das von Osten von Leutasch und der
Rauthhütte aus. Der Aufstieß über den Westgrat von
Straßberg aus und über den Sattel der Niederen Munde ist
bergsteigerisch anspruchsvoller, aber mit etwas
alpinistischer Erfahrung und entsprechender Begleitung
und Ausrüstung durchaus zu schaffen.
There are two main routes to climb the Munde – the easy
one succeeds from the east from Leutasch and the
Rauthhütte. The ascent via the west ridge from Straßberg
and over the saddle of the Niedere Munde is more
demanding in terms of mountaineering, but with some
alpine experience and appropriate company and equipment
it can be done.

Boulder- und Kletterzentrum
„Bergstation“ Telfs

Auf ca. 1.400 m² Kletterfläche werden rund 180 Boulder,
100 Seilrouten, ein eigener Kurs- und Trainingsbereich als
auch einen Platz für die Kleinsten mit Rutsche und
Boulderparadies geboten.
On 29odern29. 1,400 m² of climbing space, there are
around 180 bouldering structures, 100 rope routes, a
separate course and training area as well as a place for the
little ones with a slide and bouldering paradise

Franz-Rimml-Straße 4a, Telfs, Österreich
Täglich von 14:00 – 22:00 Uhr

Telfer Bad
Weißenbachgasse 17, 6410 Telfs
Täglich von 09:00 – 22:00 Uhr

Aussichtsplattform Brunschkopf
Viewing platform

6100 Seefeld in Tirol

24 Stunden geöffnet 24 Hours open

Das moderne Famlienbad mit Indoor- und Outdoorbecken
wie einen Saunebereich für die Erwachsenen und einen
abgetrennten Kinderbereich mit einer 91-meter langen
Wasserrutsche für die Kinder bietet Spaß für die ganze
Familie.
The modern family pool with indoor and outdoor pools as a
sauna area for adults and a separate children’s area with a
91-metre-long water slide for children offers fun for the
whole family.

Auf den Brunschkopf führen viele schöne Wege. Die
eindrucksvollsten Highlights verbindet diese Runde zu
einer genussvollen Wanderung durch die Möserer Wälder
zur atemberaubenden Aussichtsplattform und besucht am
Rückweg nicht nur mehrere gemütliche
Einkehrmöglichkeiten sondern – mit etwas Glück - auch bis
zu drei spiegelnde Bergseen.
Many beautiful paths lead up to the Brunschkopf. This loop
combines the most impressive highlights into an enjoyable
hike through the Möser forests to the breathtaking viewing
platform and on the way back visits not only several cosy
places to stop for refreshments but - with a bit of luck - also
up to three reflecting mountain lakes.
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Sehenswürdigkeiten Telfs und Umgebung
Attractions in and around Telfs
Stift Stams
Stift Stams
Stiftshof 1, 6422 Stams
T: +43 5263 62 42
E: verwaltung@stiftstams.at

Marie Locherboden
Wallfahrtskirche bei Mölz
Marie Locherboden
Pilgrimage church near Mölz
Locherboden 1, 6423 Mötz
T: +43 5263 6289

Das Stift Stams, 8 km westlich von Telfs, lockt jährlich
zahlreiche Besucher an. Darin befindet sich ein Museum
mit wertvollen Kunstschätzen, die Stiftskirche mit
prächtigen Gewölbe- und Wandbildern, die Stiftsbibliothek
mit 60.000 Buchbänden und eine Schnapsbrennerei. In
der angrenzenden Orangerie mit prächtigem Gastgarten ist
auch der Klosterladen untergebracht.
Stams Abbey, 8 km west of Telfs, attracts numerous
visitors every year. It houses a museum with valuable art
treasures, the collegiate church with magnificent vault and
wall paintings, the monastery library with 60,000 book
volumes and a schnapps distillery. The adjacent orangery
with its splendid guest garden also houses the monastery
shop.
Östlich des Dorfes Mötz erhebt sich der Locherboden. Auf
816 Metern Seehöhe, dem höchsten Punkt des Hügels,
steht die Wallfahrtskirche Maria Locherboden. Seit der
Erbauung Mitte des 18. Jahrhunderts pilgern viele
Hilfesuchende zum Gnadenbild Mariens und genießen die
unglaubliche Aussicht auf das Stift Stams und das
Oberinntal.
The Locherboden rises to the east of the village of Mötz. At
816 metres above sea level, the highest point of the hill,
stands the pilgrimage church of Maria Locherboden. Since
it was built in the middle of the 18th century, many people
seeking help have made pilgrimages to the image of Mary
and enjoy the incredible view of Stams Abbey and the
Upper Inn Valley.

Friedensglocke
Peacebell

Möserer Dorfstraße 11, 6100 Telfs

Die Friedensglocke in Mösern oberhalb von Telfs hat sich in
den letzten Jahren zu einem beliebten Ort für Besucher
unserer Region entwickelt. Als größte freistehende Glocke
des Alpenraumes begeistert nicht nur ihr beeindruckender
Klang. Auch ihre Bedeutung macht nachdenklich und lädt
zum Verweilen an diesem herrlichen Aussichtspunkt ein. Ihr
Klang ist täglich um 17 Uhr weit ins Inntal hinein hörbar, ein
Symbol der guten Nachbarschaft und des Friedens in
unserer Heimat.
The Peace Bell in Mösern above Telfs has become a popular
place for visitors to our region in recent years. As the
largest free-standing bell in the Alpine region, it is not only
its impressive sound that inspires. Its significance also
makes you think and invites you to linger at this
magnificent vantage point. Every day at 5 p.m. its sound
can be heard far into the Inn valley, a symbol of good
neighbourliness and peace in our homeland.
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Area 47
Österreichs größter Outdoor-Adventure-Park am Eingang zum Ötztal gilt mit mehr als 35 Outdoor- &
Funsportarten als angesagte Pilgerstätte für Adrenalinfreaks und alle, die es noch werden wollen.
In der Water AREA erwartet dich auf über 20.000 Quadratmetern eine ultimative Ladung an Action, Adrenalin
und kuriosen Trendsportarten.
Austria's largest outdoor adventure park at the entrance to the Ötztal valley is a popular pilgrimage site for
adrenaline freaks and those who want to become one, with more than 35 outdoor and fun sports.
In the Water AREA, an ultimate load of action, adrenaline and curious trend sports awaits you on more than
20,000 square metres.

Outdoor Base

Water AREA

Wake AREA

1. Canyoning
2. Rafting
3. Caving

9. Blobbing
10. Deep Water Soloing
11. Splash Track
12. Cannonball
13. Turmspringen
14. Slip‘n‘Slide & Surfslide
15. Rutschenturm
16. Trampolin

17. Wakeboard Cable

Climbing Base
4. Flying Fox
5. Mega Swing
6. Hochseilgarten
7. Kletterwand
8. Bungy Jumping & Valley
Swing

Freeride Base
18. E-Motocross
19. AREA 47 Bike Academy
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harry’s Kulinarik-Tipps
harry's culinary tips

Restaurant Al Dente

Italienisches Restaurant mit modernem Ambiente.
5 Min. Fußweg
Italian restaurant with modern atmosphere.
5min by foot

Obermarktstraße 12, 6410 Telfs
Tel.: +43 05262 21897

Tonis Restaurant

Traditionell angelehntes Restaurant mit großer
Speisenvielflalt. Gleich im Inntalcenter - 3 Min. Fußweg
A traditional restaurant with a wide variety of dishes. Right
in the Inntalcenter - 3 min. walk

Weißenbachgasse 9, 6410 Telfs
Tel.:+43 05262 64901

OumS Thai Restaurant
Eduard-Wallnöfer-Platz 1, 6410 Telfs
Tel.: +43 0664 99386233

China-Restaurant Bai Yun
Untermarktstraße 66a, 6410 Telfs
Tel.: +43 05262 65827

Restaurant Munde
Untermarktstraße 17, 6410 Telfs
Tel.: +43 05262 62408

Hendl Park
Saglstraße 69d, 6410 Telfs
Tel.: +43 0660 1116410

Traditionell Thailändisches Restaurant mit gemütlichem
Ambiente und Gastgarten bei gutem Wetter
Traditional Thai restaurant with cosy ambience and guest
garden in good weather

Chinesisches Restaurant mit Auswahl zwischen A la Carte
oder sehr großem Buffet mit Teppanyaki
Chinese restaurant with the choice between a la carte or a
very large buffet with teppanyaki
Traditionelles Gasthaus mit gut bürgerlicher Küche im
Hotel Munde.
Traditional guesthouse with good home-style cooking in
the Hotel Munde.

Einfach das beste Grillhendl Tirols.
Simply the best grilled chicken in Tyrol.

Frage auch nach unseren Lieferservices
Ask about our delivery services.
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We all are family
Ein Zuhause-Gefühl kann nur da spürbar werden, wo herzliche Menschen mit Gefühl bei der Sache
sind. Deshalb hält die harry’s home Familie vor allem Folgendes zusammen: aufrichtige Begeisterung
für den Gast und ein untrügliches Gespür für persönliche Wünsche.

Geborene Gastgeber: die Familie Ultsch
Der Name Ultsch hat in 5 Generationen Innsbrucker Hotelgeschichte geschrieben.
Mit dem Hotel Schwarzer Adler führt die Familie eines der traditionsreichsten Häuser der Stadt, das in
seinen 500 Jahren viele Kaiser und Könige beherbergte und über Grenzen hinaus bekannt ist.
2013 wurde das aDLERS Lifestyle-Hotel eröffnet, das im Herzen Innsbrucks mit imposanter Aussicht
lockt. Die komplette Panoramaverglasung und nicht zuletzt die Rooftop-Terrasse lenken den Blick auf
die umliegende Bergwelt und über die Dächer der Stadt. Alpine Kulisse, urbanes Feeling!

A feeling of being at home can only be felt where warm-hearted people are at work with emotion. That's why the
harry's home family holds together above all the following: sincere enthusiasm for the guest and an unerring
sense for personal wishes.
Born hosts: the Ultsch family
The name Ultsch has written hotel history in 5 generations in Innsbruck.
With the Hotel Schwarzer Adler, the family leads one of the most traditional establishments in the city, which has
hosted many emperors and kings in its 500 years and is known beyond its borders.
In 2013, the aDLERS lifestyle hotel opened in the heart of Innsbruck with an impressive view. The complete
panoramic glazing and not at least the rooftop terrace direct the view to the surrounding mountains and over the
roofs of the city. Alpine coulisse, urban feeling!
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Die dritte Design Generation
Für die Nomaden der heutigen Zeit. harry’s home entwickelt sich ständig weiter – mittlerweile gibt es
unsere Hotelzimmer in der dritten Design-Generation. Viel warmes Holz, sanfte Farben und moderne
„Metro-Fliesen“ sorgen für wohnliches Ambiente.

the third design generation
For today’s nomads. harry’s home is constantly evolving – our hotel rooms are now in the third generation of
design. Lots of warm wood, soft colors and modern “metrotiles” create a homely atmosphere.
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