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Urlaub weit weg  
vom Getöse der Zeit. 
 
Nicht einfach nur ein besonderer Ort zum Übernachten. 
Lichteben 
 
Kuhwarme Milch vom eigenen Vieh, frische Kräuter von der Wiese nebenan, 
Grundversorgung über Bergbauern der Nachbarschaft und wohlverdiente Zeitlosigkeit 
im Almhof oder einem von fünf exklusiven Premiumchalets. Alles Teile eines Konzeptes 
für einen außergewöhnlichen und luxuriösen Rückzugsort auf 1.400 Metern Höhe im 
Almresort Lichteben am Hochschwendberg im Zillertal. Hier oben fällt es leicht, sich auf 
sich selbst, das Wesentliche und die Schönheit der Natur zu besinnen.  
 
Die Menschen, die am Berg seit Generationen heimisch sind, kennen das Leben im 
Gebirge und die Kraft, die von der ursprünglichen Natur der Alpen ausgeht. Sie sind ein 
wenig eigen hier oben. Aber sie haben das Herz am rechten Fleck und sie lieben Ihren 
Berg. Bereits vor zehn Jahren haben sich die drei Bergbauern Rudi, Sepp und Michl 
zusammengefunden. Damals ging es den eingesessenen Zillertalern in erster Linie um 
das Wohnen im herkömmlichen Almhüttenstil. Diese anfängliche Idee entwickelte sich 
stetig weiter. Bis dann vor etwa drei Jahren das heutige Projekt Lichteben ins Leben 
gerufen wurde. Damals noch ohne einen Namen oder einer Dachmarke. Dennoch 
waren sich alle immer einig, was die Idee im Kern ausmachen sollte: Nachhaltige 
Hotellerie und Gastronomie, regionale Produkte von Bergbauern und altes Wissen zur 
heilenden und belebenden Wirkung von Almkräutern sollen sich wie selbstverständlich 
zu einem einmaligen Urlaubserlebnis für Ruhesuchende fügen. Tirol mit allen Sinnen 
spüren und mit der Natur im Einklang leben. Aus diesen Gedanken heraus erfüllt sich 
nun ihr Traum: Lichteben – ein Konzept, fünf Säulen. 
 
 
Roswithas Almhof 
– das traditionelle Hotel mit gemütlichen Doppelzimmern und guter Küche 
 
Rosuites 
– die fünf exklusiven Premiumchalets  
 
Die Almkräuterei 
– Wohn- und Arbeitsplatz des spürigen Almkräuterers Joseph 
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Die Bergbauern 
– Landwirtschaft aus Liebe zur Natur und Achtung vor der Schöpfung 
 
Die Fliegerei 
– von einem kleinen Fleck gleich nebenan in die große Freiheit 
 
 
 
Auf Lichteben hat man das Gefühl, im Vorgarten der 
Schöpfung angekommen zu sein.  
Lage und Region 
 
Auf 1.400 Metern, hoch über dem bekannten Zillertal am Hochschwendberg, findet 
man Lichteben, etwa 10 Autominuten oberhalb des Ortes Hippach im Herzen von Tirol. 
Genug Entfernung, um dem Getummel des Tals ein Stück zu entfliehen und umgeben 
von der unberührten Natur des Sidantals Ruhe und Erholung zu finden. Der Blick von 
Roswithas Almhof wird bestimmt von der Schönheit der sattgrünen Almen und den 
majestätischen Bergketten der Zillertaler und der Tuxer Alpen. Die Lage eignet sich 
hervorragend, um in der warmen Jahreszeit direkt vom Hotel oder den Chalets aus 
herrliche Wanderungen zu unternehmen und an Kraftplätzen Energie zu tanken. Im 
Winter steigen Gäste nur etwa zehn Minuten vom Hotel ins Skigebiet Mayrhofen ein. 
Der Weg ins Tal zu den Bergbahnen ist nicht notwendig und erspart Urlaubern sehr viel 
Zeit. Das Zillertal ist ein Eldorado für Aktivurlauber. Über 1.400 km Wanderwege, 1.200 
km Bikerouten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, Klettermöglichkeiten, 
bewirtschaftete Hütten und viele (Fun-) Sport- und Freizeitangebote machen das 
Zillertal und die Ferienregion Mayrhofen/Hippach zu einem beliebten Ziel für Jung und 
Alt. Die zahlreichen Dreitausender, bestens präparierte Pisten des Actionberg Penken 
oder des Genießerberges Ahorn und nicht zuletzt der Hintertuxer Gletscher garantieren 
Schneesicherheit und Skispaß im Winter.   
 
 
 
Schon lange vor der Zeit des „Green Thinking“ ganz 
selbstverständlich. 
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein 
 
Für die Landwirte Sepp, Michl und Rudi mit dessen Frau Roswitha ist der schonende 
Umgang mit der Natur und Umwelt schon immer ganz selbstverständlich. Eine Haltung, 
die sie schon mit der Wiege mitbekommen haben.  
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Daher wurde auch bei der Planung der neuen Chalets „rosuites“ darauf geachtet, 
nachhaltig und energieeffizient zu bauen. Für eine möglichst hohe Wertschöpfung und 
kurze Wege wurden viele Materialen verwendet, die vor Ort da waren, wie Holz, Steine 
bis hin zur Dämmung aus Schafwolle. Mit dem Gesamtprojekt wurde außerdem in 
unmittelbarer Nähe eine 40 KW Photovoltaikanlage auf einer bestehenden 
Straßenverbauung errichtet. Diese versorgt Roswithas Almhof und die Chalets 
„rosuites“ mit elektrischer Energie. Die Warmwasseraufbereitung und die Grundheizung 
in den Chalets werden mit Elektroboiler und Infrarotpaneelen bewerkstelligt. Zusätzlich 
gibt es in den Chalets Kaminöfen, die mit Holz beheizbar sind. Über das Jahr gerechnet 
sind die Chalets somit energieautark und komplett CO2-frei.  
 
Ganz selbstverständlich ist außerdem die Einbindung der drei regional-biologischen 
Landwirtschaften. Fleisch, Wurst, Milch- und Käseerzeugnisse werden von Roswitha 
täglich frisch in der Küche verarbeitet oder zu leckeren Schlemmereien veredelt 
werden. Produkte, die nicht selbst hergestellt werden, stammen allesamt aus regionaler 
Landwirtschaft und soweit möglich biologisch produziert. Für ein gutes Gefühl und den 
besseren Geschmack.  
 
 
 
Man braucht nicht viel zum Glück -  
„nua guad muas es sei". 
Roswithas Almhof 
 
Ursprünglich lange Zeit ein Bauernhof, dann erweitert zu einem Gasthof, betreiben 
Roswitha und Rudi Schneeberger den Almhof nun in zweiter Generation. Die Wirtin, die 
Familie und das Team verstehen es, die Gäste auf eine angenehme Art und Weise zu 
verwöhnen. Man erlebt ehrliche, unaufdringliche und herzliche Gastfreundschaft.  Das 
Haus, ein typisches Tiroler Bauernhaus, wurde Stück für Stück ausgebaut. 20 
gemütliche Doppelzimmer von 20 bis 30 Quadratmetern verfügen über Bad, 
Dusche/WC, Telefon, TV und Balkon. Wunderbare Ausblicke und Beschaulichkeit 
genießt man am besten auf der großen Sonnenterrasse. Selbstgemachte Kuchen oder 
Mehlspeisen und eine Melange krönen diese Momente. Nicht nur süß, sondern auch 
herzhaft, immer aber ehrlich und in gemütlicher Atmosphäre werden Gäste in den 
urigen Stuben des Restaurants liebevoll von Roswitha und ihrem Küchenteam bekocht: 
frisch, saisonal, gesund, authentisch und mit den Produkten der eigenen 
Landwirtschaft. Da entstehen stets frische Salate mit selbst gesammelten 
Bergwiesenkräutern, Saibling im Almheubad oder auch ganz traditionelle Tiroler Küche 
wie Rindsbackerl, aus dem zarten Fleisch der eigenen Rinder. Begleitet wird dieser 
Genuss von den besten Tropfen aus dem Wein- und Getränkekeller des Hauses. Die 
spannenden Kreationen mit unterschiedlichen Almkräutern gelingen dank der 
Inspiration und engen Zusammenarbeit mit Josephs Almkräuterei. So schmeckt 
Bergwiesenglück. 
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Zum Haus gehört außerdem ein behaglicher Saunabereich mit Finnischer Sauna, Bio-
Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Erlebnisdusche, sowie einem gemütlichen Ruheraum 
mit Saftbar, sowie einer überdachten Kältesauna auf der Terrasse. Gäste von 
Roswithas Almhof wie auch der „rosuites“ können diesen Bereich jederzeit nutzen.  
 
 
 
Nur für sich sein in den eigenen vier Wänden, rundherum 
Ruhe und trotzdem jeglichen Service nutzen. Das ist 
Luxus:  
rosuites  
 

Schon beim Weg zu den „rosuites“ auf Lichteben wird die Stille immer lauter und das 
Getöse der Zeit immer leiser. Umgeben von unberührter Natur, oberhalb von Roswithas 
Almhof, haben sie ihren Platz gefunden. Dass hier alles ein bisschen anders ist, wird 
einem spätestens beim Anblick der Chalets bewusst. Sie sind rund, spitz oder eckig. 
Architektonisch einzigartig und höchst individuell gleicht keines der fünf neu errichteten 
Chalets dem anderen. Und dennoch haben sie vieles gemeinsam: der unkomplizierte 
Umgang mit natürlichen Materialien. Da findet sich zum Beispiel Lärchen- neben 
Fichtenholz. Ganz einfach aus dem Grund, weil auch in jeder intakten Natur 
unterschiedlichste Hölzer nebeneinander wachsen. Vielfalt bereichert und stärkt. Darum 
geht es. Der Gast kann hier wie selbstverständlich ankommen, durchatmen, Kraft 
tanken. Angenehm wohltuend, befreiend klar. Beim Bau der exklusiven Vollholzhäuser 
wurde sorgsam auf ökologische Grundsätze geachtet. Schönes Design, wie auch die 
perfekte technische Ausstattung sind selbstverständlich. Doch was wirklich zählt, ist 
das außergewöhnliche, naturnahe Wohngefühl. Klare Formen und Stoffe in 
unaufgeregten Erdtönen schaffen ein beruhigendes Gesamtbild. Alle zum Bau der 
Chalets verwendeten Materialien, wie die Steine der Wände und das Holz der 
Einrichtung, stammen aus der Region. Strom und warmes Wasser wird mithilfe der 
Kraft der Sonne selbst erzeugt. Eine Herzensangelegenheit der Gastgeber. Gelebte 
Regionalität und ein gesunder Bezug zur Natur. Das ist Wohlgefühl auf Lichteben.  
 
Seinen Lieblingsplatz findet man auf den 85 Quadratmetern ganz gewiss. Jedes Haus 
ist ausgestattet mit einem offenen Wohn- und Essbereich, getrennten Schlafzimmern, 
großzügigem Bad, einer hochwertigen Küche, einem Weindepot, einem Kamin für 
gemütliche Stunden sowie einer sonnenreichen Terrasse. Eine Privatsauna gehört für 
entspannende Private-Spa-Zeit zu jedem Chalet. Das Chalet Erika verfügt zudem über 
einen Außenwhirlpool. Wer mag, kann zusätzlich die Saunen in Roswithas Almhof 
nutzen. Zum Service der „rosuites“ zählt außerdem das vitale Bergfrühstück, das 
täglich direkt ins Chalet gebracht wird. Der Frühstückskorb ist gefüllt mit allem, was zu 
einem herrlichen Start in den Tag dazugehört: Körnerbrot und Brötchen, Almbutter, 
hausgemachter Marmelade,  Roswithas  Birchermüsli, Obst nach Saison, feine Käse- 
und Wurstspezialitäten, selbstgebackener  Kuchen, Naturjoghurt und Bio-Eier vom 
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Schwendberg. Bei Ankunft finden Gäste bereits einige Lebensmittel in ihrem Chalet vor: 
Rudis Almmilch, Hasenfit Bio Säfte, diverse Biotee-Sorten, Kaffee in Bioqualität und 
Mineralwasser.  
 
 
Heilend, beruhigend, köstlich, sinneserweiternd.   
Almkräuterei 
 
Als junger Hirte auf einer Alm mit reichlich saftigen Wiesen hat man Zeit - viel Zeit. Ein 
anderer hätte sich vielleicht sogar gelangweilt. Nicht aber Joseph Heim, der 
Almkräuterer von Lichteben. Er sah, er roch, er schmeckte, er fühlte. Er lag im weichen 
duftenden Gras neben den Kälbern. Nahm die Alm mit ihren Blumen, Gräsern und 
Kräutern ganz bewusst in sich auf. Was er wahrnahm, faszinierte Joseph. Und er 
verstand. Die Almwiesen sind ein reich gedeckter Tisch für das Vieh. Ebenso sind sie 
aber auch ein wahrer Schatz für den Menschen. Die Kräuter der Almwiesen haben ein 
unglaubliches Potenzial für unsere Gesundheit. Ihre Wirkung ist intensiver und 
heilkräftiger als die der in niederer Lage wachsenden Wald-, Wiesen-und Gartenkräuter. 
Aus der Fähigkeit achtsam zu schauen, zu horchen und zu erleben, entstand Klarheit. 
Mit Hingabe beschäftigte sich Joseph von Jugend an mit den alten überlieferten 
Weisheiten und eignete sich systematisch und akribisch eigenes Wissen über die 
erstaunliche Wirkweise von Almkräutern an.  Aus dieser Leidenschaft heraus entstand 
die Idee der „Almkräuterei“. Ein Arbeits- und Wohnplatz zum Sammeln und Trocknen 
von Heil- und Genusskräutern, die zwischen 1.500 und 2.500 Metern wachsen. Joseph 
verarbeitet diese mit viel Liebe zu Tees, Gewürzen, Ölen, Tinkturen, Sirupe und 
Edelbränden. Aber auch zu Seifen, Bädern, Wickel, Duft- und Heilkissen, wie auch zu 
Räucherwerk und Schwitzhüttenprodukten. Die Almkräuterei, nur einen Steinwurf 
oberhalb der Chalets „rosuites“, ist ein Ort zum Schauen, Riechen, Kosten, Spüren. 
Interessierte können sich hier von Joseph in die Welt der Almkräuter entführen lassen. 
Ganz im Jahreszeitenrhythmus und je nachdem welche Kräuter in der Natur wachsen, 
gibt es unterschiedliche Angebote wie Kräuterwanderungen, gemeinsames Kochen, 
Singen, Schweigen Feuerfeiern oder Vorträge. Ein ganz eigener sinnlich-intensiver 
Zugang zum Lebensraum Alm.  
 
 
 
Von einem kleinen Platz aus in die ganz große Freiheit: 
Die Fliegerei 
 
Für viele ein Traum. Abzuheben und die Welt, die wunderbare Natur des Zillertals von 
der Luft aus zu betrachten. Sich leicht und frei fühlen. Nicht weit von den Chalets und 
dem Almhof beginnt dieser Traum.  
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Denn schon seit vielen Jahren ist der Melchboden ein beliebter und bekannter Start- 
und Landeplatz für Flugbegeisterte. Die Paragliding-Experten unterschiedlicher 
Flugschulen aus der Region haben im Almhof zudem einen eigenen Schulungsraum. In 
Kursen lernen Gäste Grundlagen des Fliegens und können sich nach nur sechs Tagen 
selber in die frische Alpenluft schwingen. 
 
 
	
	
Hoteladresse und Pressekontakt  
 
Almhof Roswitha 
Roswitha Schneeberger 
Hochschwendberg 532 
A-6283 Hippach 
Tel.: +43-5282-3762  
Fax.: +43-5282-3762-53  
E-Mail: info@almhof-roswitha.at 
www.almhof-roswitha.at oder www.lichteben.at 	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


