
erfüllt sich jeden Tag aufs Neue, war er doch 
von Anfang an in Planung und Entwicklung bis 
hin zur Einrichtung mit Leib und Seele dabei. 
Exklusivste Produkte, fernöstliche Baderituale,
vitale Entschlackung und vieles mehr. 
Neu sind hier beispielsweise die Produkte 
«Liposculpture by Derma Concept®», womit 
Körpermodellierung ohne operative Eingri� e 
oder den Ersatz von Fremdsto� en möglich ist! 
Die Liste der weiteren Highlights im Stanglwirt 
Bio- und Wellnesshotel ist lang. 
Erstklassige Qualität überall. Da ist der neue
Fitnessgarten (500 m² Indoor), ausgestattet
mit den exklusivsten und modernsten Geräten
(24 Stunden geö� net, professionelle Sport-
Coaches) oder die Felsensauna und Erlebnis-
welt – ein Badevergnügen der montanen
Art. Hier wechseln kleine und große Grotten,
Höhlen und Wasserfälle über Felsgestein ab
mit üppiger Vegetation. Ein riesiger «Dom», 
wo es rauscht, sprudelt und plätschert.
Allein die Bauzeit für dieses gewaltige
Unternehmen betrug drei lange Jahre. 
Übrigens: Das quirlige Felsenbad sowie die 
mondäne Sauna sind zu jeder Tages- und 
Jahreszeit attraktiv, wohltemperiert und 
machen das Herz frei für den Blick durch 
das fantastische Dachgewölbe in den weiten 
Tiroler Himmel. Auf www.stanglwirt .com 
werden übrigens viele attraktive Beauty & Well-
ness-Packages angeboten. 

Unvergessliche Momente 
Der Hotelnavigator hat mit der Auszeich-
nung «exzellent» die höchste Punktzahl an 
den Stanglwirt vergeben! Urlaub in Going 
bleibt unvergesslich. Der Gast erlebt hier kuli-
narische Höhepunkte in den urigen Stuben 
und ist aktiv in der vielfältigen Stanglwirt-Sport-
welt mit Golfschule, Tennisschule, Skischule 
und edlem Lipizzaner-Gestüt. Ein Highlight 
toppt das andere – immer begleitet von einer 
ehrlichen und herzlichen Gastfreundscha� .

Gäste aus der ganzen Welt verbringen hier 
ihren Traumurlaub und haben doch ein 
Problem: «Sie möchten nicht mehr weg». Und 
genau so geht es den Urlaubern im Stanglwirt.
Das Bio-Hotel Stanglwirt feierte kürzlich 
400 Jahre Gastlichkeit – in seiner Art einzig-
artig, legendär und weltbekannt. Tourismus-
experten sprechen sogar von dem Phänomen 
«Stanglwirt». Urlauber, die einmal dort gewesen 
sind, bestätigen das. Was dieses 5-Sterne-Hotel 
wirklich ausmacht, ist nur schwer zu be-
schreiben. Der Ursprung liegt wohl in der
Tradition und den Menschen, die das auf-
rechterhalten und hierfür sehr viel geleistet 
haben. Der Stanglwirt ist ein Familienbe-
trieb. Herzstück der Familie sind die Eheleute 
Balthasar und Magdalena Hauser, der älteste 
Sohn Richard Alois, Tochter Maria Magdalena,
sowie die jüngeren der Hauser-Kinder, 
Elisabeth und Johannes. Sie haben, wie alle 
Familienmitglieder, von der hochmusikalischen
Großmutter Anna die Liebe zur Musik geerbt. 
Und so ist der Stanglwirt ohne Musik völlig
undenkbar – gestern, heute und morgen.
Weit über die Grenzen hinaus bekannt sind die 
traditionellen Sänger und Musikantentre� en 
mit Hunderten von Sängern aus dem gesamten 
Alpenraum. 

Gesundes Wohnen 
Innerhalb des Urlaubrefugiums wird man mit 
einer Gastlichkeit verwöhnt, die sich voll und 
ganz der biologischen Philosophie verschrieben
hat. Zimmer und Suiten sind ausschließlich 
mit natürlichen Materialien gescha� en, mit viel
Holz, die Teppiche sind aus reiner Wolle, 
Möbelsto� e, Handtücher und Bettwäsche aus 
100 % Baumwolle oder Leinen. Der Einsatz von
Zirbenholz macht dem Bio-Hotel Stanglwirt 
alle Ehre, ist doch in aktuellen Studien erwiesen,
dass diese Holzart einen ganz markanten 
Ein� uss auf die Herzfrequenz des Menschen 
hat und damit zum Beispiel eine besondere 
Schlafqualität gegeben ist. 

Top Beauty & Wellness 
Ein Vitalbereich der Nobelklasse ist die Beauty-
Farm, die weitläu� gen Bäder und die Massage 
und � erapieabteilung. Stanglwirt Balthasar
Hausers Wunsch, den Gästen Harmonie, 
Wohlbe� nden und Zufriedenheit zu schenken, 

„Stanglwirts Schnuppertage“
■ 3 Übernachtungen in der Zeit von Sonntag bis Freitag inklusive hochwertigem 
 Frühstücksbu� et, Vitaljause am Nachmittag
■ Prickelnder Prosecco oder erfrischender Orangensa�  bei Anreise
■ 1x Gutschein in Wert von € 30,– (einzulösen im Wellnessbereich oder in der 
 hoteleigenen Frisierstube)
■ Gesunder Bio-Obstteller am Zimmer
■ Flauschiger Bademantel und Badeschuhe für die Dauer des Aufenthalts
■ Freie Benützung von Felsen-Sauna und Felsen-Bad
■ Freie Benützung unseres einzigartigen Fitness - Garten (500m² indoor) mit täglicher 
 Betreuung
■ Kostenlose Teilnahme an einer Vielzahl von Kursen (Pilates, Body-Workout, Yoga, uvm.)
■ Kinderbauernhof mit ganztägiger Betreuung (für Kinder ab 3 Jahren)Kinderbauernhof mit ganztägiger Betreuung (für Kinder ab 3 Jahren)Kinderbauernhof mit ganztägiger Betreuung
■ Teilnahme an den Aktivitäten unseres Wochenprogramms

 nähere Infos auf www.stanglwirt.com

Wo jeder Gast ein Ehrengast ist
 BIO-HOTEL STANGLWIRT 
 IN GOING, TIROL

Bio-Hotel Stanglwirt, Kaiserweg 1
A-6353 Going / Tirol
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