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Zwischen Zauberfest und Geisterklamm 

Das Interalpen-Hotel Tyrol als Wohlfühlort für Familien 

Geballte Outdoor-Action, zahlreiche Ausflugsziele, unterhaltsame Feste sowie ein umfangreiches 

Kinder- und Jugendprogramm: Dank vielfältiger Möglichkeiten für Groß und Klein verbringen 

Familien im Interalpen-Hotel Tyrol eine erholsame und abwechslungsreiche Auszeit vor 

eindrucksvoller Berglandschaft – ganz fernab vom Alltag, der Arbeit und Schule. Im Rahmen der 

ganzjährig buchbaren Interalpen-Ferienpauschale begeistert das Fünf-Sterne-Superior Hotel 

außerdem mit einem großzügigen Spa-Bereich auf 5.300 Quadratmetern und verwöhnt 

kulinarisch von früh bis spät mit einer haubenprämierten Küche. 

Das elegante Hideaway in exklusiver Panorama-Alleinlage ist ein Wohlfühlort für die ganze 

Familie und bietet für jede Altersgruppe passende Aktivitäten und Erlebnisse. Kleinkinder ab drei 

Jahren vergnügen sich entweder im betreuten Tipsi-Club oder auf dem hauseigenen 

Abenteuerspielplatz mit Wasser- und Sandbereich, Spieltürmen mit Rutschen und Niederseilbahn. 

Ein Höhepunkt sind die während der Sommerferien stattfindenden Kinderfeste wie das Piraten-, 

Zauber- oder Zirkusfest. Wer zu alt für den Tipsi-Club und zu „cool“ für die Aktivitäten mit den 

Eltern ist, fühlt sich in der separaten und „Erwachsenen-freien“-Jugendlounge gut aufgehoben. 

   

Das Interalpen-Hotel Tyrol bietet 

einen großzügigen Spa mit 

Kinderbereich, einer 

familienfreundlichen Textilsauna 

und Schwimmkursen  

Das elegante Hideaway in 

exklusiver Panorama-Alleinlage ist 

ein Wohlfühlort für die ganze 

Familie und hält für jede 

Altersgruppe unvergessliche 

Erlebnisse bereit 

In der Umgebung gibt es über 

zehn verschiedene 

Themenwanderungen, die das 

Wandern und Lernen thematisch 

kombinieren 
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Eltern können sich ebenfalls zurückziehen und ungestörte Zweisamkeit im Interalpen-Private Spa 

mit wohltuenden Treatments und Massagen genießen. 

Outdoor-Spaß und Action: Für die gemeinsame Zeit im Familienurlaub wartet die Region rund um 

Seefeld in Tirol mit vielen Erlebnisorten und Attraktionen auf, die sich ideal für einen Tagesausflug 

eignen – wie zum Beispiel die Leutascher Geisterklamm. Hier erfahren Eltern und Kinder einiges 

über die geheimnisvolle Sage des Klammgeistes. Des Weiteren gibt es in der Umgebung über 

zehn verschiedene Bergtouren, die das Wandern und Lernen thematisch kombinieren. Die 

Themenwanderungen reichen von einem Wasserschaupfad über die Bergdoktorrunde bis hin 

zum Alpenrosenweg. Ein weiteres, actiongeladenes Highlight ist ein Besuch der Area 47, dem 

größten Outdoor-Freizeitpark in Österreich mit fast senkrechten Rutschen, einer Riesenschaukel 

mit freiem Fall, dem höchsten Hochseilklettergarten Österreichs, Indoor-Motocross und vieles 

mehr. Für Jung und Alt lohnt sich ein Besuch zu den 50 Kilometer entfernten Swarovski 

Kristallwelten Wattens: ein Glitzerparadies, Kunst- und Erlebnispark aus funkelndem Kristallglas. 

Mithilfe der Interalpen-App können Aktivitäten und Servicefahrten problemlos organisiert 

werden, sodass Ausflugsziele beispielsweise auch ohne eigenes Auto jederzeit erreichbar sind.  

Die richtige Balance zwischen Adrenalin und Entspannung macht einen gelungenen Urlaub aus. 

Das Interalpen-Hotel Tyrol begeistert mit einem großzügigen Spa auf über 5.300 Quadratmetern – 

unter anderem mit speziellen Anwendungen für den Nachwuchs. Ein Kinderbereich, eine 

familienfreundliche Textilsauna sowie Schwimmkurse von staatlich geprüften Schwimmlehrern mit 

der Möglichkeit, Schwimmabzeichen zu erwerben, ergänzen das umfangreiche Angebot. Mit 

der ganzjährig buchbaren Interalpen-Ferienpauschale schenkt das Hotel Gästen ab 1.794 Euro 

pro Person eine oder zwei zusätzliche Übernachtungen. Inkludiert sind das reichhaltige 

Frühstücksbuffet, das Sechs-Gang-Abendmenü sowie der Zutritt zum Spa-Bereich. 

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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Pressekontakt Interalpen-Hotel Tyrol: Pressekontakt uschi liebl pr: 

Franziska Falkner 

Marketing & PR 

Dr.-Hans-Liebherr-Alpenstr. 1 

6410 Telfs-Buchen, Österreich 

tel. +43 50 809-31658 

mail: Franziska.falkner@interalpen.com     

Hien Tran  

uschi liebl pr GmbH 

emil-geis-straße 1 

81379 münchen 

tel. +49 89 7240292-11 

mail: ht@liebl-pr.de  
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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.  
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intended only for the use of the individual(s) or entity named above. If you are not the intended recipient, be aware that any 
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