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Frühlingsgefühle im Interalpen-Hotel Tyrol 

Romantische Auszeit und Verwöhnmomente für Paare 

Wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht und sich die Luft mit den ersten 

Sonnenstrahlen angenehm warm anfühlt, versetzt der Jahreszeitenwechsel in einen 

Zustand des Glücks – insbesondere bei Verliebten. Auch im Interalpen-Hotel Tyrol 

erwacht der Frühling: Für eine romantische Auszeit zu zweit voller Frühlingsgefühle 

kreiert das Fünf-Sterne-Superior Hideaway bei Seefeld einzigartige Momente und 

Gourmeterlebnisse. Das „Zweisamkeit“-Package inklusive drei Übernachtungen, 

Private Spa und idyllischer Pferdekutschfahrt sowie romantischem Dinner bietet die 

Möglichkeit, das umfangreiche Angebot des Hauses kennenzulernen und ist 

ganzjährig ab 1.036 Euro pro Person buchbar.  

Frühlingshafter Verwöhn-Urlaub für Paare 

Zeit zum Abschalten, den Alltag hinter sich lassen, das Erwachen der Natur bewusst 

erleben und Zeit zu zweit genießen – das Interalpen-Hotel Tyrol mit einem 

atemberaubenden Blick auf die umliegende Bergwelt beeindruckt mit vielfältigen 

Wellness-, Kulinarik- und Outdoor-Highlights. Mit dem „Zweisamkeit“-Package 

erfreuen sich Verliebte an exklusiven Paar-Angeboten: Bei Anreise wird ganz 

romantisch auf dem hergerichteten Rosenbett mit einer Flasche Champagner auf 

die bevorstehende Auszeit angestoßen. Außerdem kommen Gäste in den Genuss 

eines romantischen Dinners im haubenprämierten Hotelrestaurant, einer verträumten 

Pferdekutschfahrt durch das Wildmoosgebiet sowie verwöhnender Behandlungen im 

Interalpen-Spa. Das Highlight bildet das Private Spa in ungestörter Zweisamkeit, das 

Wellness inklusive Duftbad, Kaffee, Tee, Softdrinks und Obst verspricht. Ein zusätzlicher 

Spa-Gutschein im Wert von 45 Euro pro Person kann für verschiedenste Spa-

Behandlungen angewendet werden. Die Romantik-Pauschale im Interalpen-Hotel 

Tyrol ist für drei Übernachtungen ab 1.036 Euro pro Person buchbar – inklusive der 



Interalpen-Standards mit Frühstücksbuffet, Sechs-Gang-Wahlmenü am Abend, 

kostenloser Nutzung des Interalpen-Spas auf über 5.300 Quadratmeter und 

einzigartigem Service, der jeden Wunsch erfüllt. 

Gemeinsames Erleben der blühenden Natur 

Für Gäste, die nicht nur das Verwöhn-Angebot des Hotels nutzen, sondern auch von 

bunten Blumenwiesen und den ersten Sonnenstrahlen nach Draußen gelockt 

werden, ist das Fünf-Sterne-Superior-Hotel der ideale Ausgangspunkt für 

verschiedenste Ausflüge in die spannende Region. Ob zu Fuß auf Wanderwegen, auf 

zwei Rädern per Fahrrad oder E-Bike: Anstiege werden durch atemberaubende 

Ausblicke belohnt und die Seen der Umgebung ermöglichen idyllische Touren. Dank 

eines 650 Kilometer langen Wegenetzes ist in der Region Seefeld für jeden etwas 

dabei. So erwartet Genusswanderer beispielsweise am Brunschkopf ein herrlicher 

Rundumblick. Erfahrene, trittsichere Wanderer besteigen den Hausberg „Hohe 

Munde“ und bewundern aus 2.662 Metern das sagenhafte Bergpanorama sowie die 

Vogelperspektive auf das Interalpen-Hotel. Mountainbiker erfreuen sich ebenfalls 

über die Streckenvielfalt und Infrastruktur rund um Seefeld, das unter anderem zu 

den besten des Landes zählt.  

Weitere Informationen und Reservierungen 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"™.  
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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. 

 
 

mailto:unsubscribe@liebl-pr.de?subject=Unsubscribe%20ulpr%20media%20mailing%20list
http://www.liebl-pr.de/deutsch/datenschutz/index.html
http://www.liebl-pr.de/english/disclaimer/index.html

