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Spa-Managerin des Interalpen-Hotel Tyrol geehrt:

Lisa Marie Stangier erhält die Wellness-Aphrodite 2018
in der Kategorie „Spa Personality“
Erneut ein Grund zum Feiern für das Interalpen-Hotel Tyrol: Bei der gestrigen
Verleihung der Wellness-Aphrodite wurde Spa-Managerin Lisa Marie Stangier mit
dem Preis in der Kategorie „Spa Personality“ ausgezeichnet. In ihrem ersten Jahr in
dem 5-Sterne-Superior-Hotel bei Seefeld konnte die diplomierte Fitness-Ökonomin
das Spa-Konzept bereits nachhaltig prägen und erhielt dafür von der Experten-Jury
den begehrten Award.
Nachdem das Hotel sich Anfang November schon über herausragende
Bewertungen im kulinarischen Bereich freuen durfte, wird nun auch seine SpaManagerin mit einer Auszeichnung geehrt. Gemeinsam mit Hoteldirektor Karl
Brüggemann nahm Lisa Marie Stangier gestern bei der Verleihung der WellnessAphrodite stolz den Preis in der Kategorie „Spa Personality“ entgegen. Nominiert war
das Hotel ebenfalls in der Sparte „Spa Design“.
Bei der jährlichen Verleihung der Wellness-Aphrodite werden von einer Experten-Jury
des Freizeit-Verlags Landsberg die besten Wellnesshotels in acht Kategorien gekürt:
Wellness-Küche, Fitness & Sport, Spa Personality, Beauty & Treatments, Spa-Design,

Ökologie/Nachhaltigkeit, Logis und Gesamtkonzept. Für jede Kategorie werden vier
Hotels nominiert, die sich in der jeweiligen Sparte besonders hervortun.
„Ich bin überwältigt“, freut sich Stangier. „Von einer so herausragenden
Anerkennung meiner Arbeit bereits nach einem Jahr hätte ich kaum zu träumen
gewagt.“ Die gebürtige Deutsche leitet den Wellness-Bereich des 5-Sterne-SuperiorHauses mit 32 Mitarbeitern seit Oktober 2017. Ihr Herz schlägt gleichermaßen für den
Wellness- wie den Fitnessbereich. So hat Stangier ein ganzheitliches Spa-Programm
für das Interalpen-Hotel Tyrol entwickelt, welches sich in wellFIT, wellCARE und wellBE
aufteilt und auf die Ausgewogenheit aller Bereiche des Körpers und des Geistes
abzielt. Ebenso engagiert wie für das Wohl der Spa-Gäste setzt sich die passionierte
Personal Trainerin auch für ihre Mitarbeiter und ihre Kollegen ein. Einmal wöchentlich
schlüpft sie beispielsweise nach getaner Arbeit in ihre alte Trainerrolle und bietet für
Kollegen aus allen Abteilungen ein Mitarbeiter-Workout an.
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 282 charmanten Luxuszimmern (45 – 78 Quadratmeter) im alpinen Design sowie Suiten
im klassischen Stil, 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
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