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ABLAUF EINER ÜBERNACHTUNG IN DER  
WHITE LOUNGE 

 
Anmeldung an der Talstation der Ahornbahn  
Übernachtungsgäste werden an den Kassen bei der Talstation der Ahornbahn willkommen geheißen, 
dort stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Gäste werden gebeten, sich bis spätestens 16.00 
Uhr an der Kassa der Talstation Ahornbahn anzumelden. Wenn du früher anreist und den Tag auf 
dem Ahorn verbringen und/oder bereits Ski fahren möchtest, kannst du dich selbstverständlich 
bereits früher anmelden. Dein Gepäck nimmst du in der Gondel bis zur Bergstation mit und kannst 
dieses dort im Gepäckwagen der WHITE LOUNGE deponieren. Von dort aus transportieren die Iglu 
Guides dein Gepäck dann zur White Lounge. Deine Iglu Suite ist ab 17.00 Uhr bezugsfertig. 
 
Bergfahrt  
Während die letzten Tagesgäste im Skigebiet über die 5,5 Kilometer lange Ahornabfahrt ins Tal 
wedeln, befördert die Ahornbahn um spätestens 16.30 Uhr alle Übernachtungsgäste hinauf auf das 
aussichtsreiche Ahornplateau. Genieße die einzigartige Aussicht während du mit der größten 
Gondelbahn Österreichs auf knapp 2.000 Höhenmeter schwebst!  

Wichtig: letzte Bergfahrt um 16.30 Uhr! 

 
Ankunft am Ahornplateau & Wanderung zur White Lounge  
Am Ahorn angekommen deponierst du dein Gepäck auf dem Iglu Hotel Gepäckswagen. Wandere 

gemütlich über den Panoramaweg zum Iglu Hotel (Gehzeit ca. 5 bis 10 Minuten), wo dich bereits dein 

Iglu Guide empfängt. 
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Kennenlernen mit Begrüßungsgetränk & Check In  
Um 17.00 Uhr haben alle Tagesgäste das Ahornplateau verlassen. In der Lounge im Innenbereich des 
Iglukomplexes wartet ein heißes Begrüßungsgetränk auf dich, bei dem sich das White Lounge Team 
bei dir vorstellt. Lerne alle kennen während du das erste Mal Igluluft schnupperst! Im Anschluss 
begleitet dich dein Iglu Guide in deine Suite und gibt dir die ersten wichtigen Infos zur Orientierung. 
 

 
 
Einschulung und White Lounge Dorfführung durch deinen Iglu Guide  
Im Hauptiglu erfolgt ab 17.30 Uhr eine ausführliche Einführung. Du lernst Grundlegendes zum Thema 

alpine Risiken, Einflüsse der Höhenlage auf Körper und Geist, sowie die Dos & Don‘ts auf 2.000 
Metern. Dein Iglu Guide erklärt dir, wie die Expeditionsschlafsäcke richtig zu verwenden sind und du 
erfährst interessante Infos zum Iglubau. 

 
Ankommen und Genießen  
Bevor es zum Abendessen geht bieten sich dir unterschiedliche Möglichkeiten. Lass’ dich überraschen 

was dein Iglu Guide mit dir geplant hat oder genieße die romantische Zweisamkeit, bei einem Sekt in 

deiner Iglu Suite. 
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Abendessen  
Gegen 18.30 Uhr machst du dich nach einem kurzen freiwilligen Unterhaltungsprogramm mit deinem 
Iglu Guide auf den Weg zum Restaurant Freiraum auf dem Ahorn, dort wird dir gegen 19.00 Uhr ein 
genussvolles Abendessen, bestehend aus einer Vorspeise, einem Fondue und einer Nachspeise, 

serviert. Bei atemberaubendem Ausblick, der vorzüglichen Küche und angenehmen Temperaturen 
wird dir nicht nur warm ums Herz.  
 
Mystische Fackelwanderung und romantisches Lagerfeuer  
Nach dem Abendessen (ca. 20.30 Uhr) beginnt der mystische Teil des Abends. Mit einer Fackel geht 
es durch die verschneite Winterlandschaft entlang der Panorama Plattform über verschiedene 
Stationen zurück zur White Lounge. Hier entzündest du gemeinsam mit dem Iglu Guide ein 
wärmendes Lagerfeuer. Bei klarer Nacht kannst du dazu den schönen Sternenhimmel bewundern.  
 
Der Abend klingt aus!  
Genieße noch einen Drink an der Schneebar, sitze am Lagerfeuer, oder ziehe dich in deine Suite für 
romantische Stunden zurück – die Gestaltung deines Erlebnisses für den Rest des Abends überlassen 
wir selbstverständlich dir: ohne klassisches Après Ski Ambiente und ohne Stress inmitten der 
Zillertaler Alpen! Die gesamte Crew der White Lounge ist jedoch stets für dich da, alle Iglu Guides 
verbringen die Nacht selbstverständlich mit dir gemeinsam am Berg. 
 
Übernachtung  
Natürlich kannst du selbst entscheiden, wann du zu „Iglubette“ gehen willst. Während der gesamten 
Nacht ist ein Iglu Guide am Berg, falls du noch irgendetwas benötigst, oder dich nicht wohl fühlen 
solltest. Aber habe Vertrauen: wenn du bei der Einführung gut aufgepasst hast, wirst du es mit 

Sicherheit nicht zu kalt haben, sondern eine angenehme Nacht im Iglu verbringen. 
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Ein neuer Tag beginnt in der White Lounge  
 

 
 
Genießerfrühstück / Check Out  
Am Morgen wirst du gegen 8.00 Uhr von den Iglu Guides freundlich geweckt, checke an der Iglu 
Rezeption aus und gib deinen Schlüssel retour. Anschließend wartet noch ein ausgiebiges Frühstück 
in unserem Bergrestaurant auf dich. Tausche mit anderen Gästen Erfahrungen über die Iglu 
Übernachtung aus, verewige dich im White Lounge Gästebuch und starte entspannt in den Tag. 
Skifahrer aufgepasst: deine Ski lagern wir über Nacht gerne in unserem Lagerraum, diese kannst du 
nach dem Frühstück dort abholen und in deine warmen (!) Skistiefel schlüpfen. 
 
 
Abschied nehmen  
Um ca. 9.30 Uhr sagen wir „Danke und Adieu“. Wintersportbegeisterte sind zu diesem Zeitpunkt 
vielleicht schon mit ihren Brettern unterwegs, denn wann bietet sich eine solche Gelegenheit 
nochmals? Über die Ahornabfahrt noch vor dem regulären Tagesbetrieb ins Tal zu rauschen und die 
5,5 Kilometer lange Piste frisch präpariert, jungfräulich und unverspurt für sich alleine zu haben! Wer 
noch eine Weile am Ahornplateau verweilen möchte, kann es sich selbstverständlich in einem der 
Liegestühle auf den Sonnenterrassen der umliegenden Hütten oder in der White Lounge selbst 
gemütlich machen. Der Barbetrieb der White Lounge Iglu Bar startet um 10.00 Uhr.  
 

Eine außergewöhnliche Nacht liegt hinter dir und ein neuer Tag beginnt in der atemberaubenden 
Bergkulisse des Zillertals! 
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