
Hotel Alpenrose – Sommerferien in der Tiroler Bergwelt

Bunt blühende Wiesen, der Duft nach Sommer ist allgegenwärtig und hin und wieder vernimmt

man das Rauschen eines fernen Sturzbaches. Ringsum majestätische Gipfel, die weit in einen azur-

blauen Himmel hineinragen, sattgrüne Almmatten und stille Wälder, die sich an die Berghänge

klammern. In diesem Idyll des Tiroler Lechtales liegt das Wellness- und Familienhotel Alpenrose,

eine Dépendance für Genießer, Erholungsuchende und Naturliebhaber.

Das Hotel – eine Wohlfühloase mit viel Atmosphäre 
Die weitläufige Lobby, bestückt mit stilvollem Mobilar und offenem Kamin, vermittelt Noblesse 

und Gemütlichkeit. Von hier aus erreicht man bequem, ohne einen Fuß ins Freie zu setzen, alle Ein-

richtungen des Hotels – das topmoderne Well Fit Center, das schmucke Wellness-Schlössl mit Pano-

rama-Hallenbad, das gediegene Restaurant, die im original Tiroler Stil gestalteten Gourmet-Stuben

und nicht zuletzt die Parkgarage. In den Zimmern und Suiten, alle mit Balkon und Ausblick auf die

umliegenden Berge, verbindet sich traditionelles Ambiente mit modernstem Komfort auf das

Schönste. Das Personal, ein bestens eingespieltes Team, agiert mit natürlicher Herzlichkeit und zeigt

sich in allen Belangen auf hohem Niveau kompetent. Veranstaltungen im Hotel, wie Empfangs-

abende, Tanz- und Filmabende, gehen in der großzügigen Lobby über die Bühne.

Der Hotelgarten – bezaubernd und ideal für den Müßiggang
Der Badeteich mit Wasserfall hat Trinkwasserqualität und ist das Herzstück des Gartens, der sich auf

einem Areal von etwa 6.000 m2 ausbreitet und nur für Hotelgäste bestimmt ist. Müßiggänger blühen

hier auf. Man macht es sich auf einem der Liegestühle gemütlich und entdeckt am Ende, dass die

Zeit der wahre Luxus ist. Je nach Lust und Laune wählt man aus, ob man sich zwischendurch im

kühlen Nass erfrischen will, eine Partie Gartenschach oder Minigolf spielt, am Tennis-Court das

Racket schwingt, oder ob man doch noch eine Weile liegen bleibt. Beliebtes Vergnügen für Kinder:

der Kinderspielplatz und das Fahren mit den Elektroautos.

Das Kulinarium – herzhaft und gesund genießen
In der Alpenrose bedient man sich seit jeher des besten Rezeptes für kultiviertes Genießnen, nämlich

der Qualität. Die Profis in der Vital-Küche kreieren aus heimischen Produkten, hergestellt von erfah-

renen Erzeugern, eine erstaunliche Vielfalt an Gaumenfreuden. Ob edel, kräftig oder mundig – der

gute Tropfen gehört einfach dazu, und er hält, was er verspricht. Die exquisite Tischkultur versteht

sich von selbst. Eine Verwöhnpension inkludiert ein üppiges, gesundes Frühstücksbuffet, ein

Nachmittagsbuffet, eine Jause mit Kaffee und Kuchen und ein Abendmenü, bei dem man zwischen

drei oder vier Gerichten wählen kann. Ein vegetarisches Menü steht auch immer auf dem

Speiseplan. Als höchst angenehmen Service für zwischendurch empfindet man die drei Tee- und

Saftbars im Hause – in der Lobby, im Well Fit Center und im Wellness-Schlössl.

Wellness & Beauty – Wohltbefinden für Körper, Geist und Seele
An sich denken und wohliges Sein genießen. Sonst nichts. Das wirkt Wunder. Dafür ist das licht-

durchflutete Wellness-Schlössl genau der richtige Ort. Ob nach der Wanderung, nach dem Ausflug

mit dem Rad oder ganz einfach weil man Lust dazu hat – ein paar Tempi im Panorama-Hallenbad,
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eine Entspannungseinheit im Whirl-Pool oder eine Massage lockern auf und verleihen Wohlbefin-

den. Schönheit wird vom Blickpunkt der Erneuerung aus variantenreich inszeniert. Qualifizierte

Fachleute und edle Produktlinien, begleiten jede Anwendung. Ob Kaiserbad, Rasulbad, Ägyptos-

Wickel, ayurvedische Gesichtsmassage, Thalasso-Körperpackung oder das Original Lechtaler Heu-

bad – Wohlfühlen, Gesundheit und Vitalität verbinden sich stets zu einem harmonischen Ganzen.

Well Fit Center – Stressfrei die Lebensgeister aktivieren
Dieses topmoderne, ganztägig betreute Fitness-Studio spielt alle Stücke und ist nebenher gesagt 

auch eine Augenweide. Man übt und trainiert in lockerer Weise auf modernsten Fitnessgeräten mit

TV-Geräten, die für den Cardio-Bereich (Herz und Kreislauf) und den Muskelaufbau bestimmt

sind. Auf Wunsch kann man einen Fitness-Check absolvieren, und die Fitness-Experten des Hauses

erstellen daraufhin ein individuelles Sportprogramm. Absolut stressfreies Trainieren ist für jeden

Besucher garantiert, denn Beginner fühlen sich hier genauso wohl wie Sportler. Wartezeiten vor den

Geräten gibt es keine. Neben dem Gerätepark befindet sich ein geräumiger, heller Gymnastikraum.

Nach den Trainingseinheiten, aber auch zwischendurch kann man sich an der Saftbar mit fruchtigen

Getränken und vitaminreichem Obst stärken.

Outdoor-Programme – Naturerlebnisse in vielen Varianten
Das Lechtal ist eine langgezogene, naturbelassene Flusslandschaft mit wildromantischem Charakter,

wie sie in Europa kaum mehr vorkommt. Der großteils sanfthügelige Talboden und die Berge bieten

attraktive Möglichkeiten für Aktivitäten aller Art. Wandern, Nordic Walking, Radausflüge und

Mountainbiken sind die Klassiker. Aktivitäten ob zu Fuß oder per Rad – kann man in vielfältiger

Weise ausüben. Vom inspirativen Spaziergang über gemütliche Wanderungen und Radausflüge 

(130 km im Tal, 250 km in den Seitentälern) bis hin zu ausgedehnten Touren mit oder ohne

Führung ist alles möglich. Auch Bergsteiger finden hier viele Ziele. Bestens gewartete Fahrräder und

Mountainbikes werden vom Hotel zur Verfügung gestellt. Sehr beliebt ist das Almfrühstück, bei der

man in einer Gruppe zu einer Hütte wandert. Die morgendliche Bergwelt belohnt den Aufstieg mit

herrlichen Ausblicken und würzigen Düften. Das Frühstück vor der Almhütte mit Eiern, Speck,

Bergkäse, Bratkartoffeln und Schinken schmeckt dann doppelt gut.

Nach einem vergnügten Tag in der herrlichen Natur des Lechtales kehrt man zurück und wählt eine

der vielen Entspannungsmöglichkeiten im Hotel. Dann fühlt man sich wie zu Hause.

Informationen:
Hotel Alpenrose · Familie Baldauf

A-6652 Elbigenalp, Lechtal, Tirol

Telefon 00 43.56 34.66 51 

Fax 00 43.56 34.66 52 87 

e-mail: info@alpenrose.net 

www.Alpenrose.NET
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