
The hall with the 
blue bar is the central 
meeting point of the 
hotel, the perfect place 
to enjoy a glass of fine 
wine or an expertly 
mixed cocktail while 
mixing and mingling 
with other guests.

Die Halle mit der 
Blauen Bar ist das 
kommunikative Zen-
trum des Boutique- 
Hotel Schmelzhof.  
Bei einem guten Glas 
Wein oder einem 
feinen Cocktail 
trifft man hier nette 
Menschen und genießt 
gemeinsam das Leben.
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Brimming with color and familiarity at every turn, Schmelz-

hof is a truly magical place. Immediately upon entering this 

boutique hotel, guests will notice the signature style of owner 

Gitti Strolz. The elegantly cozy ambiance makes guests feel 

right at home, and for some three generations, the Strolz family 

has cared for the well-being of their guests, many of whom re-

turn year after year. The entryway with its blue-colored bar and 

rounded fireplace is the beating heart of the house, where guests 

from all around the world meet and greet. In winter, when the 

surrounding landscapes are blanketed in snow, there’s no better 

place than to snuggle up to the fire. Before setting out for the day, 

guests can enjoy a breakfast of regional specialties prepared by 

Grandmother Strolz. Come dinner, the restaurant offers a range 

of set menus as well as à la carte dishes.

Der Schmelzhof ist ein magischer Ort: farbenfroh und voller 

familiärer Herzlichkeit. Wer das Boutique-Hotel betritt, erkennt 

sofort die Handschrift von Gastgeberin Gitti Strolz: Man fühlt 

sich augenblicklich wohl in dem edel-gemütlichen Ambiente. 

Drei Generationen der Familie Strolz kümmern sich um das 

Wohl ihrer Gäste, von denen einige schon seit Jahren immer  

wiederkommen. Die Eingangshalle mit der Blauen Bar und ihrem 

runden Kamin bildet den Mittelpunkt des Hauses, wo sich 

Gäste aus aller Welt begegnen. Wenn die Landschaft draußen 

in Schnee gehüllt ist, ist das Wintermärchen hier am wärmen-

den Feuer perfekt. Kulinarisch beginnt der Tag mit einem herz-

haften Frühstück aus regionalen Spezialitäten, um das sich die 

Großmutter kümmert. Am Abend können die Gäste aus ver-

schiedenen Menüs wählen oder sich im À-la-carte-Restaurant 

verwöhnen lassen.
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Schmelzhof’s interior 
is packed with char-
ming details, making 
it an extraordinary 
place, be it in the 
individually designed 
rooms and suites 
(above) or the new  
spa (below).

Das Interieur mit 
seinen vielen stilvollen 
Details macht den 
Schmelzhof zu einem 
ganz besonderen Ort, 
sei es in den indivi-
duell eingerichteten 
Zimmern und Suiten 
(oben) oder im neuen 
Spa (unten).
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(Above) Schmelzhof 
and the legendary 
Arlberg Ski Club are 
closely connected. 
(Below) Enjoy some 
rest and relaxation in 
the new Schmelzhof 
Spa, with a Finnish 
sauna, sanarium, 
saltwater steam bath, 
infrared light therapy 
and quiet rooms.

Der Schmelzhof und 
der legendäre Ski-Club 
Arlberg sind eng 
miteinander verbun-
den (oben). Unten: 
Eintauchen in eine 
Wohlfühloase: Der neu 
gestaltete Schmelzhof 
Spa wartet auf mit fin-
nischer Sauna, Sana-
rium, Sole-Dampfbad, 
Infrarotkabine und 
Ruheräumen.


