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Der Feinschmecker schätzt zu jeder 
Jahreszeit nach Sport, Wellness, der 
erholsamen Auszeit in der Natur  
kulinarisch verwöhnt zu werden. Ob 
die traditionelle Brotzeit auf der Alm, 
ein Food-Festival im Dorf oder ein 
Gourmet-Dinner, die Zutaten aus der 
jeweiligen Region sorgen für kuli-
narische Genuss-Momente mit Aro-
menzauber. 

Ob für ein Wochenende oder eine längere 
Relax-Zeit, exklusive Hotels und Chalets mit 
Gourmetfaktor und Schlemmer-Routen 
liegen im Trend. Die Auszeit mitten in der 

Natur steht für viele für die Zeit, in der sie 
Kraft tanken, abschalten und Halt finden.  

Die Tourismusbranche unterstreicht mit 
kreativen Ideen den Trend in Sachen 
Culinary-Travel. Die Alpen Cuisine ist 
oftmals spannend wie ein fesselnder Krimi 
und ruft ausgezeichnete Chefs auf die 
Bühne. Die Detox- und vegane Küche auf 
hohem Niveau gehört zum guten Ton. In 
den Bergen weht ein frischer, kreativer, 
kulinarischer Wind. Von einigen Gourmet-
Highlights mit Bergaroma lesen Sie hier.  

Wenn die Berge rufen, auf geht’s.  

ALPEN CUISINE 
Die Berge rufen 



10

ANZEIGEANZEIGE

Im Zillertal präsentiert sich die Bergregion von seiner schönsten Seite.

VAYA Zillertal
Kulinarische Reise & Zimmer mit Sauna

Ein Aktiv-Urlaub in den Bergen zählt zu den Auszeiten, bei denen man Kraft in der Natur tankt. Es gibt einige Regionen, in denen man 
Stunden unterwegs sein kann und immer wieder Neues entdeckt, abschaltet, die Zeit vergisst. Das Zillertal gehört dazu. Ich freute mich über 

die Einladung und machte mich zu einem verlängerten Wochenende auf den Weg. 

Seit ich das letzte Mal im Zillertal war, 
sind viele Jahre vergangen. Ich erinnere 
mich noch gut an die fantastischen 
Bergketten, die Sportmöglichkeiten, Spa- 
& Wellness-Angebote und die traditionelle 
Küche. Almenzauber und Wellness, eine 
ideale Kombination die die optimale 
Auszeit, die einen stets wachsenden 
Stellenwert erlangt, garantiert. Die 
Wettervorhersage versprach Sonne, der 
Trolley war schnell gepackt, die Anreise 
stressfrei.  

Lage, Lage, Lage! In Aschau, in absoluter 
Poleposition, im Herzen und zugleich in direkter 
Bergnähe, liegt das Hotel. Wie ich zum ersten 
Mal von den VAYA Resorts hörte, dachte ich an 

einen Urlaub in Spanien. „Vaya“ bedeutet auf 
spanisch „gehen, gehe zu“. Und es bedeutet 
„Wow“, zur Begeisterung. Ich war sofort 
begeistert und auf den ersten Blick war klar, hier 
werde ich auf jeden Fall viel wandern gehen. 

Der erste Eindruck im Urlaubs-Zuhause zählt 
und ist oftmals für den Verlauf ausschlaggebend. 
Für mich ging es zuerst an die Rezeption, wo ich 
herzlich empfangen wurde. So fühlt man sich als 
Gast willkommen. Look & Feel sind stimmig, der 
zweite Eindruck war ebenfalls positiv. Von der 
Rezeption aus sieht man den Bar- mit Lounge-
Bereich. Der modern-luxuriöse Alpin-Chic 
kombiniert Altholz mit natürlichen Materialien 
wie Filz und Leinen, die geschmackvolle 
Farbwahl ist dezent gewählt.  

Imposante Gipfel sorgen für ein 
unvergessliches Bergpanorama.
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Eingecheckt ist schnell und unkompliziert. Mein 
Weg führt mich in die großzügige Suite mit 
Wohn- und Schlafzimmer, einem wunder-
schönen Badezimmer, das mit Glaswänden zum 
Wohnraum abgetrennt wurde. Klasse Idee! Für 
den absoluten Wow-Effekt im Badezimmer 
sorgen die Luxus-Badewanne und die Sauna. Der 
großzügige Balkon verwöhnt mit Blick in die 
Natur. Im Wohnzimmer stand eine Grußkarte, 
ein großer Obstteller und eine Flasche Prosecco, 
bereit. Was für eine schöne Idee und ein 
liebevoller Start. 

Der Pool mit Spa- & Wellnessbereich wartet in 
der oberen Etage, Fitness, Rad- und Skikeller in 
der unteren Etage, im Erdgeschoss befinden sich 
gemütliche Stuben und es geht auf den 
Terrassen-Bereich, der an einem kleinen Bach 
liegt und mit seinem leisen Rauschen beruhigt.  

Relaxen mit Blick in die Natur. Von der Terrasse 
oder dem Balkon der Zimmer und Suiten aus 
genießt man den Ausblick auf die überwältigende 
Bergwelt. Der Großteil der Zimmer ist nach 
Süden ausgerichtet. Abends lauscht man dem 
Rauschen des Bergbachs und tags begeistert der 
Blick auf das Gletschergebiet der Tuxer Alpen. 
Der Alpin-Charakter zieht sich stimmig durch 
das gesamte Haus und die Fensterfronten 
verwöhnen mit Naturkunstwerken.  

Das Gesamtkonzept des Hauses überzeugt und 
ich war sehr glücklich angekommen zu sein. 
Ankommen & genießen. Ich weiß nicht wie es 
Ihnen geht, für mich ist ein Ankommen, bei dem 
ich mich zu 100% wohl fühle, die beste 
Grundlage für eine erholsame Zeit. Mit einem 
guten Gefühl gönnte ich mir einen Spaziergang 
durch das Dorf.  

Links: Der Lounge-Bereich lädt zu 
gemütlichen Stunden ein.  

Rechts: Das Schlafzimmer im Hotel 
und der Begrüßungstisch im 

Wohnzimmer.  

ANZEIGE
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Hans-Peter Fankhauser, der Geschäftsführer 
von VAYA Zillertal und VAYA Gerlos, nimmt 
sich Zeit für seine Gäste. Für jeden hat er 
individuelle Tipps, berät und organisiert. Es ist 
spürbar, dass ihm das Wohl seiner Gäste am 
Herzen liegt. Schön zu erleben, mit welcher 
Begeisterung er seine Arbeit, oder sollte ich 
besser schreiben, seiner Berufung, nachkommt. 
Sicherlich ist die persönliche Note auch ein 
Grund, warum ich immer wieder sehr 
zufriedene Stammgäste spreche.  

Liebe geht durch den Magen. Stimmt! Wie 
gut, dass Hans-Peter mit seinem Sohn 
Maximilian die Chefs des Hauses sind. Wenn 
Vater und Sohn kochen, dann erleben die Gäste 
einen KüchenRock, der für liebevoll-spannende 
Genuss-Momente sorgt. Der Blick in die Menü-
Karte lässt die Geschmacksknospen jubeln. 
Regionale, alpine Gerichte mit persönlicher 
Note klingen vielversprechend. Wer gern in 
seiner Urlaubs-Region unterwegs ist, viele 
Eindrücke sammelt und traditionelle Gerichte 
von dort genießt, der wird begeistert sein. Ich 
muss zugeben, dass ich mich bereits in der Früh 
auf das Dinner gefreut habe. Das kulinarische 

Konzept greift traditionelle Rezepte auf und 
sorgt mit modern-kreativem Spirit für einen 
spannenden Aromenzauber. Die Gerichte 
werden frisch und mit Produkten aus dem 
Zillertal zubereitet.  
Tipp: Sie sollten mindestens ein Gericht mit 
Graukäse probieren. Die Graukas-Suppe, 
Spätzle mit Graukas, Graukas sauer mit 
Zwiebeln. Graukas ist ein Käse, der aus 
Sauermilch hergestellt wird und würzig, 
säuerlich schmeckt.  

Nach jedem Ausflug freute ich mich auf mein 
Zimmer mit Sauna. Zu jeder Zeit ungestört 
einen Saunagang einlegen zu können, das steht 
für Luxus pur.  
Für Freude pur steht jedes Dinner. Die 
Jahreszeitenküche rockt. Die Qualität der 
Produkte schmeckt man. Richtig gut finde ich 
auch, dass alles frisch, ohne Zusatzstoffe 
zubereitet wird. Wie schon erwähnt, ich habe 
mich in der Früh bereits auf das Abendessen 
gefreut. Das, weil jeder Gang besonders gut 
schmeckte . Übrigens , der Service i s t 
authentisch, herzlich und gut. Hinsichtlich der 
Weinbegleitung wird man gut beraten.

ANZEIGE

Links: Einblick in einen der Restaurantbereiche. 
Rechts: Graukas-Spätzle mit Zwiebeln.  

ANZEIGE
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Food für die Seele. Es geht mit Hans-Peter 
rauf auf die Berge und ich freue mich, dass er 
mir einige urige Almen zeigt. Wandern mit 
zünftigem Almen-Genuss zu verbinden, das ist 
ideal. Es ging in die Hirschbichl Alm (1.840 m) 
und in die kleine Melchboden Alm (2.000 m). 
Beide sind gemütlich und stehen für einen 
urigen Almen-Charakter. Es lohnt sich unbe-
dingt eine der Wanderungen einzuplanen, um 
die Ruhe der Berge und die wildromantische 
Natur ungestört auf sich wirken zu lassen. Das 
ein oder andere Kraftfeld abseits vom großen 
Wandertourismus tut gut und lädt zum 
Verweilen ein.  

Tipps für Genuss- und Radtouren bekommt 
man an der Rezeption, bei einem Guide, der 
zwei Mal in der Woche ins Haus kommt oder 
bei Hans-Peter, der stets den ein oder anderen 
Geheimtipp in Sachen Kulinarik mit auf den 
Weg gibt. Lassen Sie sich die Manufaktur für 
den phantastischen Eierlikör verraten. Was ich 
in der Region gern einmal machen würde, das 
ist eine geführte Kräutertour. Diese Thematik 
bietet sich in der Region an. Radtouren, mit 
und ohne E-Bike sind ebenfalls zu empfehlen.  

Die Hirschbichl Alm ist sehr 
stilvoll gestaltet. 

Im Hotel können Räder für jeden sportlichen 
Anspruch ausgeliehen werden.  

Fazit: Das Gesamtkonzept des Hauses hat 
mich überzeugt. Look & Feel laden zu Wohl-
fühl-Momenten ein, der herzliche Service in 
allen Bereichen vermittelt Einem willkommen 
zu sein. Die Zimmer mit Sauna liegen voll im 
Trend, das kulinarische Konzept verwöhnt und 
lässt einen die Region schmecken. Das Zillertal 
lädt 365 Tage zum Urlaub ein und Preis-
Leistung fand ich sehr gut. Ein Hotel für 
Genießer, die die sportlich-aktive Auszeit 
gekonnt mit der traditionell-bodenständigen 
Küche verbinden möchten. Für aktive Urlauber 
und die, die sich gern liebevoll verwöhnen 
lassen möchten, ist das VAYA Zillertal sicher-
lich eine sehr gute Empfehlung.  

Oben: Hans-Peter Fankhauser zeigt mir  
einige besondere Almen im Zillertal.  
Unten: Graukas-Suppe auf der Alm.  

Ich bin jetzt Graukas-Fan.

ANZEIGE
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Die Küche im VAYA Zillertal rockt ihr 
als Vater und Sohn. Wie ist es dazu 
gekommen?  
Maximilian ist schon als kleines Kind jeden Tag 
zu mir in die Küche gekommen und hat mir 
zugeschaut. So war es auch nicht verwunder-
lich, dass Maximilian die Kochlehre absolviert 
hat. Ausgebildet in einem sehr guten Lehrbe-
trieb „Hauben Lokal“ und mit viel Erfahrung 
kam Maximilian vor 7 Jahren in unseren Be-
trieb. Dadurch konnten wir eine neue und 
innovative Küche mit 40 Jahren Erfahrung 
zusammenlegen und arbeiten seit dem super 
gut zusammen. 
  
Wie würdet ihr das kulinarische 
Konzept von euch beschreiben?  Wie 
habt ihr es kreiert?  
Unser Konzept lebt von der Frische der Zutaten 
und wird mit Regionalen Produkten ohne 

künstliche Geschmacksverstärker zubereitet. 
Kreiert und über die Jahre gewachsen aus 
vielen Gesprächen mit unseren Freunden und 
Gästen.  
  
Warum spielen regionale Produkte in 
eurer Küche eine gr0ße Rolle?  
Von Anfang an war und ist Regionalität eine 
Säule unseres Hauses. Zum Konzept gehört die 
Möglichkeit sich im Urlaub lokal identifizieren 
zu können. Die regionale Seele spielt eine 
Rolle. 

Wie würdet ihr das Zillertal 
geschmacklich beschreiben?  
Geschmacklich ist das Zillertal einfach zu 
beschreiben. Deftig, wie die steilen Hänge der 
Bergbauern und die schroffen Felsen der 
Zillertaler Alpen. Edel, wie die bunten Wiesen 
auf den Almen und mit frischen Zutaten.

 Chefs  

Gourmet-Talk 

IM GESPRÄCH MIT  
Hans-Peter und Maximilian 

Fankenhauser. 

Ich treffe Hans-Peter und Maximilian 
Fankenhauser zum Interview im 
Garten der Anlage.Vater und Sohn 
rocken im Resort Vaya Zillertal die 
Küche und sorgen für regionalen 
Genuss.

ANZEIGE



15 

ANZEIGE

Links: Gebratenes Zanderfilet auf Safranrisotto, 
geflämmter Lauch und Paprikaschaum. 

Rechts: Zillertaler Apfelstrudel 

Welche traditionellen Gerichte sollte 
der Gast im Zillertal unbedingt 
probieren? 
Auf keinen Fall dürfen auf dem Speiseplan, 
Zillertaler Krapfen, „Graukassuppe“, und das 
Zillertaler Melchamuas fehlen. Diese Gerichte 
zeugen von der einst schweren Arbeit der 
Menschen im Tal. Abgesehen von diesen 
Deftigen Zillertaler Spezialitäten darf die 
Zillertaler Ofenleber nicht fehlen. Dieses 
Gericht ist das Zillertaler Festtagsessen und 
fehlt in keinem Haushalt. Neu und modern 
interpretiert ist die Ofenleber ein wahrer 
Gaumenschmaus. 

Man könnte sagen, dass ihr frisch, ohne 
Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker 
arbeitet. Warum?  
Genauso wie es mir wichtig ist, ein ehrlicher 
und authentischer Gastgeber zu sein, ist es 
Maximilian wichtig eine ehrliche und 
authentische Küche zu servieren. 

Welches Lieblingsgericht habt ihr?  
Für Maxi sind es unbedingt die Käsespätzle 
mit Graukäse und Zillertaler Bergkäs. Ich bin 
ein absoluter Fan der Ofenleber. 

Was war für euch bis jetzt die größte 
Herausforderung? 
Kochen ist ein steter Prozess des Lernens und 
neuer Interpretation der gutbürgerlichen 
Küche, wie wir sie in unserer Region haben.  
Hier stets an den neuen Gegebenheiten und 
Wünschen unserer Gäste dran zu bleiben und 
sich weiter zu entwickeln, darin liegt die 
größte Herausforderung. 

Verratet eure Food-Vision 2025. 
An der Zeit bleiben, nie still stehen. 

In meiner Küche fehlt nie… Regionalität 
Teamgeist ist… Voraussetzung für alle, Chef 
und Mitarbeiter.  
Ich habe noch nie… Pekingente gekocht. 
In eurer Küche fehlt nie… Teamgeist und 
Freude am Tun! 
KüchenRock ist… eine moderne und 
authentische Information auf den Sozialen 
Medien. Das Magazin ist informativ und eine 
Quelle der Inspiration.  

Vielen Dank für euren KüchenRock, die Zeit, 
die Inspirationen, die Almentour und all die 
kulinarischen Geheimtipps.  


