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Themenwege führen hinauf
auf den Brunschkopf

Kraft tanken bei einem
Ausflug zum Isar-Ursprung

Das Interalpen-Hotel Tyrol mit
eindrucksvollem Ausblick auf
die Hohe Munde
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Die 5 Lieblingstouren der Mitarbeiter

Outdoor-Highlights rund um das Interalpen-Hotel Tyrol
Die Olympiaregion Seefeld - weltbekannt für ihre hervorragenden WintersportMöglichkeiten - bietet auch im Sommer Outdoor-Aktivitäten für jeden Geschmack. Zu
Fuß, per Fahrrad oder E-Bike, alleine oder mit der ganzen Familie, mit Kinderwagen,
Gehstock oder Laufrad: Das 5-Sterne-Superior Interalpen-Hotel Tyrol ist der ideale
Ausgangspunkt für verschiedenste Ausflüge in diese spannende Region. Ihre
einzigartige Natur empfängt Gäste mit einem Panoramablick auf die umliegende
Bergwelt. Auch die Mitarbeiter wissen die traumhafte Lage des Hotels zu schätzen: Sie
kennen die Region wie ihre Westentasche und verraten hier ihre fünf Lieblingstouren.
Heike Kriester, Spa: Radeln und Baden – die Drei-Seen-Runde
Ein wirklich idealer Tipp für einen heißen Sommertag in den Alpen ist die 15 Kilometer
lange Drei-Seen-Runde. Bepackt mit Handtüchern und Sonnencreme startet diese
Fahrradtour direkt am Hotel. Vorbei am idyllischen Wildmoos See erreicht man nach
sechs Kilometern den Höhepunkt der Tour: den kristallklaren Möserer See. Hier lohnt sich
ein Sprung in das kühle Nass zur Erfrischung und eine Pause in der Sonne mit

faszinierendem Alpenpanorama. Eine leckere Jause während des Ausflugs bietet die
Lottenseehütte am gleichnamigen See. Von diesem dritten und letzten See der Runde
geht es gemütlich zurück zum Hotel. Mountainbikes und E-Bikes können bequem direkt
im Hotel ausgeliehen werden.
Katharina Jeske, Marketing: Themenwanderungen für die ganze Familie
Wer auf der Suche nach abwechslungsreichen Wanderungen mit Kindern ist, liegt mit
den Themenwanderungen „Seefelder Skisport Spur“ und „Eiszeit-Weg“ richtig. Dank
interaktiver Stationen lernen Kinder hier auf spielerische Weise mehr über die
Olympiaregion Seefeld. Die Wanderungen sind zwischen sieben und neun Kilometern
lang und führen beide auf den Brunschkopf - mit atemberaubendem Ausblick auf
Seefeld und über das Karwendel- und Wettersteingebirge. Der Startpunkt für die
„Seefelder Skisport Spur“ ist das Seefelder Seekirchl, das vom Hotel aus in einer
Viertelstunde mit dem Auto zu erreichen ist. Die Themenwanderung erzählt an zehn
Stationen von der Entwicklung des Skisports in der Region. Kinder freuen sich dabei
besonders über einen Trainingsparcours und ein Kurbelkino. Der Eiszeit-Weg startet und
endet in Mösern kurz unterhalb des Möserer Sees und ist somit nur zehn Kilometer vom
Hotel entfernt. Zehn Stationen informieren über die Ausformung des Seefelder
Hochplateaus mit interaktivem Spaß wie einem Kaskadenspiel und einer Steinpresse.
Mario Döring, Küchenchef: Wanderung auf den Hausberg Hohe Munde
Direkt hinter dem Hotel lockt die Hohe Munde ambitionierte Wanderer zu einer
knackigen Tour. Der hervorragend ausgeschilderte Weg startet direkt an der Einfahrt zur
Privatstraße zum Hotel und führt vorbei an der Rauthhütte – die die einzige
Jausenstation auf dem Weg zur Spitze bietet – über Weideflächen und abschließend in
schottriges, alpines Terrain. Für die Wanderung benötigt man gute Kondition: die
Gehzeit beträgt mit Auf- und Abstieg insgesamt ca. neun Stunden. Der einmalige Blick
auf die Zugspitze, über die Zentralalpen und das Karwendelgebirge ist jedoch die
perfekte Belohnung für diese Anstrengung. Ein zusätzliches Highlight für Interalpen-Fans:
Weit unter sich erblickt man vom Gipfel aus das Hotel aus der Vogelperspektive.
Karl Brüggemann, Hoteldirektor: Kraft tanken am Isar-Ursprung
Ein Ausflug zum Isar-Ursprung lohnt sich besonders in den Sommermonaten. Von
Scharnitz aus - in weniger als einer halben Stunde mit dem Auto vom Hotel aus zu
erreichen - folgt man dem Flusslauf der Isar aufwärts bis zu ihren drei Ursprungsquellen,
auch „bei den Flüssen“ genannt. Die Tour ist leicht zu begehen aber durch ihre Länge

von insgesamt knapp 30 Kilometern besonders für Radfahrer zu empfehlen. Einen
schöneren Rastplatz als den Isar-Ursprung kann es bei warmem Sonnenschein kaum
geben. Das Plätschern des Wassers, der Blick in die Berge und eine Jause auf der
ursprünglichen Kastenalm schenken genügend Energie für den Rückweg nach
Scharnitz.
Gernot Percht, Restaurantleiter: Spannender Ausflug in die Geisterklamm
Der Klammgeist treibt wohl schon zehntausende Jahre sein Unwesen in der Leutascher
Geisterklamm. Nur 20 Minuten mit dem Auto vom Hotel entfernt versteckt sich der
scheue Klammgeist mit seinen Wasserfeen und –kobolden in einer mystischen
Umgebung voller schroffer Felsen und Wasserfälle. So bietet die Geisterklamm
einmaliges Naturerlebnis und Gruselfaktor in einem – was den Ausflug auch für Familien
mit älteren Kindern spannend macht. Ein gesicherter Steig führt die Abenteurer durch
hoch aufragende Felsen, vorbei an der Geistergrotte und über wackelnde
Hängebrücken bis zum 23 Meter hohen Wasserfall. Für Abkühlung ist dort auf jeden Fall
gesorgt.
Weitere Informationen zum Hotel unter www.interalpen.com.
Hintergrund:
Das Interalpen-Hotel Tyrol, das sich auf einem Hochplateau bei Seefeld befindet, ist ein elegantes
Hideaway in exklusiver Panorama-Alleinlage und vor traumhafter Bergkulisse: Auf 1.300 Metern Seehöhe
gelegen, besticht das Fünf-Sterne-Superior-Hotel mit 283 charmanten Luxuszimmern und Suiten im alpinen
Design, einer haubenprämierten Küche unter der Leitung von Chefkoch Mario Döring, einem über 5.300
Quadratmeter großen Spa sowie großzügigen Tagungs- und Veranstaltungsräumen und einer Tiroler
Almhütte. Erholungssuchende wie Aktive sind vom Interalpen-Hotel Tyrol gleichermaßen begeistert:
Während die einen im Spa Energie tanken, können sich die anderen beim Golfen, Mountainbiken,
Wandern oder Tennisspielen auf hoteleigenen In- und Outdoorplätzen auspowern. Das Interalpen-Hotel
Tyrol gehört zu den „The Leading Hotels of the World"™.
www.interalpen.com

Pressekontakt Interalpen-Hotel Tyrol:

Pressekontakt uschi liebl pr:

Cornelia Schneider
Marketing & PR
Dr.-Hans-Liebherr-Alpenstr. 1
6410 Telfs-Buchen / Seefeld, Österreich
tel. +43 50 809 31658
mail: cornelia.schneider@interalpen.com

Yvonne Pollakowsky
uschi liebl pr GmbH
emil-geis-straße 1
81379 münchen
tel. +49 89 7240292-0
mail: yp@liebl-pr.de

uschi liebl pr GmbH, emil-geis-straße 1, 81379 münchen
Sitz der Gesellschaft: München, Geschäftsführende Gesellschafterin: Ursula Liebl-Wickstead
Amtsgericht München, HRB 234865, USt-ID DE313008758
Sie können dem Versand dieser Mitteilungen durch uschi liebl pr jederzeit widersprechen, indem Sie hier klicken.
Should you wish to unsubscribe from the ulpr mailing list, please click here.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier. / For details on our privacy policy, see here.

Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der
vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der
Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie,
sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.
This electronic message transmission contains information that may be proprietary, confidential and/or privileged. The
information is intended only for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient,
be aware that any disclosure, copying, distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have
received this electronic transmission in error, please notify the sender immediately.

