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Master Bedroom der neuen Panorama-Suite
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Luxus mit Weitblick

Sieben neue Panorama-Suiten für das
Interalpen-Hotel Tyrol
Ab Sommer 2019 wird das Interalpen-Hotel Tyrol um sieben exklusive
Wohneinheiten reicher sein. Die in elegant-alpinem Chic ausgestatteten und bis zu
200 Quadratmeter großen Suiten befinden sich im obersten der sieben Stockwerke
des 5-Sterne-Superior Hauses nahe Seefeld in Tirol. Nach bereits mehrfacher
erfolgreicher Zusammenarbeit zeichnet für Umbau und Design erneut das
Architekturbüro Monoplan aus Zürich verantwortlich.
Nach umfangreichen Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten im Spa in den
letzten Jahren vergrößert das Interalpen-Hotel Tyrol 2019 sein Zimmerangebot. Im
obersten Stockwerk des alpinen Hideaways entstehen sieben neue PanoramaSuiten. Blickfang jeder einzelnen Suite wird die spektakuläre Aussicht aus dem
siebten Stock auf die umliegende Tiroler Bergwelt sein. Die Suiten, zwischen 76 und
200 Quadratmetern groß, sind im elegant-alpinen Chic gehalten. Alle verfügen
über großzügige Terrassen, Wohnlounges mit Panoramafenstern und Bäder mit
freistehender Badewanne und Erlebnisduschen. Die 200-Quadratmeter-Suiten sind
zudem mit Kamin und privater Sauna ausgestattet. Im Interior-Design herrschen

warme Farben und Erdtöne vor, die Ausstattung wird größtenteils aus natürlichen,
regionalen Materialien wie Eiche und Naturstein hergestellt.
"Uns ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen. Wie auch schon in vorangegangenen
Renovierungsabschnitten modernisieren wir das Haus Schritt für Schritt, ohne
jedoch den gemütlichen, alpinen Charakter, den unsere Gäste so schätzen,
aufzugeben. Das Architekturbüro Monoplan ist für uns hier seit Jahren ein
zuverlässiger Partner, der weiß, worauf es uns ankommt", so Hoteldirektor Karl
Brüggemann. "Mit den Panorama-Suiten im siebten Stock bieten wir unseren
Gästen zukünftig nochmal eine ganz neue Ebene an Exklusivität und ein hohes
Maß an Privatsphäre."
Um die Hausgäste durch die Bauarbeiten nicht zu beeinträchtigen, verlängert das
Hotel seine Frühjahrs-Schließzeit in diesem Jahr bis Mitte Juni. Die Umbauarbeiten
beginnen am 18. März 2019, ab dem 19. Juni 2019 empfängt das Interalpen-Hotel
Tyrol wieder Gäste. Die neuen Panorama- Suiten sind ab Sommer 2019 buchbar.
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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