Gastfreundschaft auf 1.300 Metern –
und das seit über 200 Jahren

M

ehr als zwei Jahrhunderte hat unsere Angerer Alm schon auf den Holzschindeln. Als sie erbaut wurde, galt sie als der höchstgelegene Bergbauernhof von ganz St. Johann! Ganz so beschwerlich wie damals geht es
heute natürlich nicht mehr bei uns zu. Dennoch sind und bleiben
wir eine Almhütte: urig, bodenständig, naturverbunden,
gastfreundlich – einzigartig.
Und darauf sind wir stolz!
An einem Sommerabend, nachdem die letzten
Wanderer zu Fuß oder mit der Bahn talwärts
gezogen sind, bei uns auf der Terrasse sitzen
und die Stille sowie den Blick hinüber zum
Wilden Kaiser genießen … Oder an einem
Wintermorgen vor die Tür treten, die Ski
anschnallen und als Erster im frischen Pulverschnee talwärts schwingen:
Das sind unvergessliche Eindrücke, wie man
sie so nur bei uns am Berg erlebt!

Auffi aufn Berg!

A

m besten erreichen Sie uns sommers wie winters mit der Gondelbahn. Sie bestimmt den Alltag hier oben auf 1.300 Metern Höhe.
Sie bringt die Milch, die Tageszeitung – und natürlich auch unsere lieben
Mitarbeiter und Besucher.
Während der Sommermonate dürfen Sie als Hausgast auch mit dem eigenen
Wagen anreisen. Im Winter kommt man nur mit der Bahn zu uns – schließlich
liegen wir ja mitten im tief verschneiten Skigebiet.

Hausmannskost und feine
Cuisine – wir kochen für Sie auf!

T

agsüber servieren wir unseren Gästen traditionelle
österreichische Hausmannskost: Brettljause, Schweinsbraten, Speckknödel, Gröstl und natürlich auch Kaiserschmarrn sowie andere köstliche Mehlspeisen. Es kommen
aber auch heimische Gerichte auf den Tisch, die schon etwas
in Vergessenheit geraten sind und die wir dann neu und
zeitgemäß interpretieren. Und im Winter gibt’s für die Skifahrer natürlich auch warme Suppen und all die klassischen
Hüttengerichte, die nach einem Tag auf der Piste besonders
gut schmecken.
Wichtig ist uns, dass alles ganz frisch ist, dass die Zutaten
aus der Region kommen, wir die Lieferanten persönlich
kennen und schätzen – und dass möglichst alles von uns
selbst hergestellt oder weiterverarbeitet wird.
Unser Fleisch stammt beispielsweise vom eigenen Bauernhof
– der dazugehörige Sommerstall liegt nur ein paar hundert
Meter von der Angerer Alm entfernt. Und das Wild stammt
aus der eigenen Jagd hier oben am Berg.
Wir möchten auch noch unser großes Almfrühstück für
Hausgäste, Skitourengeher und frühe Wanderer erwähnen:
köstliches Bircher-Müsli, hausgemachte Marmeladen, selbstgebackene Kuchen und frische Eier, die sich jeder selbst so
zubereitet, wie er sie am liebsten mag. So gestärkt startet man
bei uns in einen Traumtag am Berg.

Die Küchenchefs
Gerald Weiss &
Katharina Foidl

Abends verwöhnen wir Sie mit feinen À-la-carte-Gerichten oder
mit mehrgängigen Menüs, die so nicht auf der Karte stehen –
weil es für diese Menüs gar keine Karte gibt! Sie entstehen spontan und sollen unsere Gäste auch immer ein bisschen überraschen.

Verborgen im Berg –
unser Weinkeller vom Feinsten

M

an sagt, der Weinkeller der Angerer Alm gehöre zu den bestsortierten
der Alpen – das macht uns natürlich sehr stolz!

6.000 Flaschen von rund 400 Weingütern aus aller Welt lagern
hier unten, darunter auch ganz besondere Raritäten …
Aber natürlich kredenzen wir auch viele herrliche
Tischweine. Als Diplom-Sommelière und Präsidentin des Österreichischen Sommelierverbandes
kennt Angerer-Alm-Wirtin Annemarie Foidl
schließlich so manchen Geheimtipp – und den
verrät sie am liebsten jedem Gast persönlich!
Gerne arrangieren wir für Sie auch eine
gemütliche Weinprobe bei Kerzenschein.
Aber es geht uns nicht nur um feine Weine,
sondern um die Getränkekultur an sich: um
bestes heimisches Bier, feine Destillate aus
kleinen alpenländischen Brennereien, erstklassige
Kaffees und eine umfangreiche Auswahl an alkoholfreien Getränken.

Annemarie Foidl

Himmlisch schlafen –
mit diesem „Gefühl von damals“

I

nsgesamt können wir auf der Angerer Alm rund 30 Gäste
in 13 Zimmerln beherbergen. Die Ausstattung ist einfach,
dafür aber urgemütlich mit Karobettwäsche, alten Bauernschränken und teilweise sogar Stockbetten, die nicht nur
unsere kleinen Gäste lieben!
Fernseher, Minibar, eigene Bäder und private Toiletten gibt es
bei uns nicht.
Wir sind und bleiben halt eine Alm – ursprünglich, authentisch und langsam gewachsen.
Dafür können wir nachts mit Millionen Sternen am Himmel
aufwarten.
Und wer morgens schon einmal im Alm-Bademantel auf dem
Balkon vor seinem Zimmerl gestanden ist und die Sonne hinter
dem Kitzbüheler Horn aufgehen sehen hat, der behauptet
ohnehin, dass das den eigentlichen Luxus im Leben ausmacht.
Besonders stimmungsvoll sind hier oben auf der Alm übrigens
auch jene Tage, an denen das Wetter einmal nicht mitspielt.
Mit einem Buch vor dem Kamin sitzen, während draußen die
Schneeflocken tanzen und die Nebelwolken vorbeijagen …
Oder eingekuschelt im Bett dem Wind und den prasselnden
Regentropfen auf dem Dach lauschen …

Das macht für uns
Geborgenheit und
Hüttenzauber aus!

Kulinarisch verwöhnen wir unsere Hausgäste natürlich auch:
abends mit einem feinem Gourmet-Menü und morgens mit
unserem großen Bergfrühstück.

Feiern & tagen – weit weg vom Alltag

W

enn bei uns auf dem Berg Hochzeiten, Taufen, Geburtstage oder
andere private Feiern stattfinden, wollen wir unseren Gästen etwas
wirklich Einzigartiges bieten.
Das fängt beim Champagner-Apero auf unserer großen Panoramaterrasse
oder der Almwiese an und hört oft erst nach dem gemeinsamen
Frühstück am nächsten Tag auf …
Bei uns kann man aber auch ausgezeichnet tagen und
Events veranstalten.
Technisch sind wir dafür bestens gerüstet. Aber
es ist gar nicht so sehr die Hardware, die viele
Manager und Firmen immer wiederkommen
lässt:
Was sie mindestens ebenso sehr schätzen,
sind die Ruhe und die natürliche Umgebung.
Nichts lenkt ab, produktives Arbeiten ist
garantiert.
Und dann wäre da noch die einzigartige Almatmosphäre, die die Menschen zusammenschweißt.

„Du kommst als Einzelperson und
gehst als Gruppe“, hat mal ein
Gast gesagt. Recht hat er!

Der Überblick – von A wie
Aufstieg bis Z wie Zuganreise
LAGE:
Die Angerer Alm ist zu Fuß (ca. 1,5 Stunden Wanderung
auf einem leicht ansteigenden Wanderweg) oder mit der
Harschbichl-Bahn erreichbar. Hausgäste können während
der Sommermonate mit dem eigenen Wagen über eine gut
befahrbare Forststraße anreisen. Im Winter ist die Angerer
Alm ausschließlich mit der Gondelbahn zu erreichen.
Alm-Öffnungszeiten: Mitte Dezember bis kurz nach Ostern
und Mitte Mai bis Mitte Oktober.
GESCHICHTE:
Die Angerer Alm wurde vor 240 Jahren erstmals urkundlich
erwähnt. 1985 wurde sie von Familie Foidl übernommen und
in den Folgejahren mehrfach umgebaut und modernisiert.
Seit 1989 leitet Annemarie Foidl die Alm. Unter ihrer Führung
entstanden der beeindruckende Weinkeller und das Speisenangebot auf Gourmet-Niveau.
ESSEN & TRINKEN:
Die Küche der Angerer Alm zeichnet sich durch ihre Bodenständigkeit und Regionalität aus. Serviert werden klassisch
österreichische Gerichte mit einem modernen Einschlag, aber
auch mehrgängige Menüs und À-la-carte-Gerichte.
Als Küchenchefs fungieren Katharina Foidl und Gerald Weiss.
ZIMMERLN:
Insgesamt gibt es auf der Angerer Alm sieben Doppel-, und
sechs Vierbettzimmerln mit Balkon. Duschen und Toiletten
befinden sich unmittelbar neben den Zimmerln und sind nur
den Hausgästen zugänglich. Maximal kann die Angerer Alm
30 Gäste beherbergen. Gepäck und Sportausrüstung bringen
wir per Lastenlift auf die Alm.

Das Kitzbüheler Horn gilt als der Hausberg von St. Johann – und
als gutmütiger und sanfter Riese mit vielen bunten Almwiesen
und wenig steilen Felsen. Er ist also auch für Familien als
Wander- und Skiberg bestens geeignet.

AKTIVITÄTEN IN DER UMGEBUNG:
Rund um St. Johann und die Angerer Alm bieten sich dem Gast rund 200 km
Wanderwege und ebenso viele Rad- und Mountainbikestrecken. Nur wenige
Gehminuten von der Alm entfernt, befinden sich der Hornpark-Klettergarten
und ein kleiner Bergsee. Mehrere Klettersteige in verschiedenen Schwierigkeitsgraden liegen ebenfalls in der Nähe. Im Winter erfolgt der Einstieg ins
43 Pistenkilometer sowie 17 Bergbahnen und Lifte umfassende Skigebiet
von St. Johann – Oberndorf direkt vor der Hüttentür.
FEIERN, MEETINGS & EVENTS:
Für Hochzeits- und Familienfeiern stehen rund 100 Plätze und 30 Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Für Firmenevents und Seminare ist die Angerer Alm mit WLAN, Beamer, Flipcharts u.v.m.
ausgerüstet.
Als Rahmenprogramm werden unter anderem
Weinverkostungen, Kochkurse oder Kräuterwanderungen angeboten.
• Jagastube:
4 Tische, 20 bis 24 Sitzplätze
• Mittlere Stube mit offenem Kamin
& Kachelofen:
Bis zu 9 Tische, 35 bis 41 Sitzplätze
• Untere Stube:
9 Tische, 40 bis 45 Sitzplätze
ANREISE:
• Mit dem Flugzeug: Die nächstgelegenen internationalen Flughäfen sind Salzburg (70 km), Innsbruck (100 km) und
München (160 km).
• Mit der Bahn: Der Bahnhof von St. Johann in Tirol ist eine Schnellzughaltestelle und mehrmals täglich mit Direkt- und Umsteigeverbindungen
aus dem In- und Ausland erreichbar. Vom Bahnhof bis zur Gondelstation
ist es etwa 1 km.
• Mit dem Auto: Über A12 bis zur Ausfahrt Kufstein. Von dort weiter über
die Bundesstraße 178 nach St. Johann in Tirol.
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