
Überwältigend:
Ein Hotel mit dem gewissen »Mehr«

D
as Interalpen-Hotel 
Tyrol ist nicht nur für 
seine Golfaktivitäten 
bzw. die »legendären« 
Cabrio- und Oldtimer-

Ausfahrten (siehe Bericht linke Seite) 
bekannt, sondern setzt auch in punkto 
Wellness internationale und »olym-
pische« Maßstäbe. Damit ist der über 
5.000 Quadratmeter große Wellness-
und Spa-Bereich gemeint, der in die-
ser Dimension wohl einmalig auf der 
Welt sein dürfte. Allein das Indoor-
Schwimmbecken hat die olympischen 
Maßen von 50 Metern Länge. Überwäl-
tigend ist auch das Tiroler Saunadorf. 
Ja, Sie haben richtig gelesen, Sauna-
dorf: mit gepflasterten Wegen, einer 
Wassermühle, einem Kneipp-Bächchen 
und schindelbedeckten Giebeln und 

Häuserfassaden für die verschiede-
nen Saunabereiche. Die Dimensionen 
und die Vielfalt der Wellness-Angebo-
te machen einen Aufenthalt im Fünf-
Sterne-Superior-Haus somit quasi 
wetterunabhängig. Für sein exklusives 
Spa wurde das Interalpen-Hotel Tyrol 
bereits mehrfach ausgezeichnet. Das 
top-ausgebildete Spa-Team küm-
mert sich um die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Gäste. Die zahlrei-
chen Möglichkeiten zur Entspannung, 
Therapie und zum Fitnesstraining ver-
mitteln ein neuartiges Körpergefühl. 
Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel auf 
dem Seefelder Hochplateau beein-
druckt nicht nur durch seine exklu-
sive Lage, auch die Architektur des 
Hauses ist außergewöhnlich. Der im-
posante Bau mit seiner angenehmen 

Großzügigkeit beherbergt 282 Apart-
ments, Suiten und Einzelzimmer mit 
insgesamt 570 Betten. Alle Apartments 
(45 – 78 Quadratmeter) und Suiten des 
Hauses wurden komplett renoviert und 
im modern-edlen Tiroler Stil eingerich-
tet. Dazu kommen noch großzügige 
Familiensuiten mit getrennten Bädern 
und teilweise separaten Wohnberei-
chen. Neu im Interalpen-Hotel Tyrol 
ist die Zimmerkategorie Lodge – eine 
exklusive Neuinterpretation des alpen-
ländischen Stils in schlichter, zeitloser 
Eleganz. Letztendlich ist auch die aus-
gezeichnete Küche von Haubenkoch 
Christoph Zangerl, der jüngst im Gault 
Millau Österreich 2010 für seine Koch-
künste am Chef ’s Table mit drei Hauben 
bewertet wurde, einen Besuch und Auf-
enthalt wert. Er verwöhnt seine Gäste 

mit internationalen Köstlichkeiten 
und einheimischen Spezialitäten – 
abgerundet durch die perfekte Wein-
auswahl des Interalpen-Sommeliers, 
Herrn Andreas Pfingstl.   ■
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