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Das Kronthaler, Achenkirch

Das Kronthaler ****S
Günther Hlebaina

Am Waldweg 105a
A-6215 Achenkirch 
tel.: +43 5246 6389 

fax. +43 5246 6389-65
 mail: welcome@daskronthaler.com 

www.daskronthaler.com
Fakten Sinnliches

| Neubau 4-Sterne-Superior-Hotel |
| 99 Zimmer und Suiten (inklusive der drei Luis-Trenker-Sui-

ten und drei Luxus-Panorama-Chalets) |
| Modernst eingerichtete Seminar-Räume inkl. „Seminar all-

in“ von feinster Kulinarik bis zur Benützung des Wellness- 
und Relaxbereiches |

| Skybar mit Lounge-Charakter inklusive verglaster Rund-
umsicht |

| 2500 Quadratmeter Beauty- und Wellnessbereich, In- und 
Outdoorpool, In- und Outdoor-Saunalandschaft, sieben 
Treatment-Kabinen und Verwöhnbehandlungen |

| Planung: Dipl.-Ing. Manfred Jäger, www.ihrarchitekt.com |

| Tagungsräume können jederzeit auch für Banketts, Feiern 
oder Hochzeiten adaptiert werden |

| Private-Dining-Room für bis zu 15 Personen |
| Dachterrasse hoch über Achensee lädt zu Mußestunden |
| Hauseigene Skischule und Skiverleih |
| Ladenstraße mit Designer-Shops von Bogner und Luis 

Trenker |
| Haus-Friseursalon |
| Extra-Raum für Teenies zum Chillen |
| Ski-in/Ski-out-Konzept – vom Hotel direkt auf die Piste und 

zurück |

Text: Renate Linser-Sachers   Fotos: Das Kronthaler
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chier unglaublich die Bauzeit von nur etwa acht Mo-
naten, in denen dieses ansprechende, weithin sichtba-
re Objekt praktisch aus dem Boden gestampft wurde. 
Klar strukturiert und dem Begriff „Lifestyle“ nicht nur 
auf dem Papier Rechnung tragend, spiegelt sich im Das 
Kronthaler jene Art zu leben wider, die dem moder-
nen, offenen und puristischen Anspruch des Gastes von 
heute entspricht. Dabei ist die Gratwanderung, trotz 
bewusst reduzierter Innenarchitektur allerorts das Ge-
fühl von Wärme und Gemütlichkeit zu vermitteln, per-
fekt gelungen. 

Vom Ursprung inspiriert, von der Zukunft geleitet, 
vom Moment veredelt – so das Credo des Gastgebers 
Günther Hlebaina, mit großem Engagement vom pro-
fessionellen Management und der jungen, 60-köpfigen 
Mannschaft zum Wohle des geschätzten Gastes reali-
siert und mitgetragen.

| Wohnen mit Kronthaler-Stil | Von 99 Zimmern und 
Suiten in verschiedenen Kategorien – inklusive der drei 
Luis-Trenker-Suiten und drei Luxus-Panorama-Chalets 
– genießt man großteils direkten Seeblick oder lässt 
sein Auge auf das unmittelbar benachbarte Skigebiet 
Christlum bzw. im Sommer auf grüne Almwiesen und 
grasende Kühe schweifen. Dezentes Design und warme 
Farben bestimmen auch hier das Interieur.

| Tagung & Lifestyle | Diese perfekte Symbiose garan-
tiert zum einen modernstes Konferenz-Equipment in 
verschieden großen Räumlichkeiten, alle mit viel Ta-
geslicht und der Möglichkeit, direkt ins Freie zu gelan-
gen und auch hier Teil der Natur zu sein. Zusammen mit 
dem Kronthaler „Seminar all-in“ von feinster Kulinarik 
bis zur Benützung des Wellness- und Relaxbereiches in 
kuscheligen Bademänteln wohl die angenehmste Form 
der Weiterbildung.

Die Tagungsräume können jederzeit auch für Ban-

ketts, Feiern oder Hochzeiten adaptiert werden – was 
sich von der Kronthaler-Stunde null an bereits bestens 
bewährt hat.

Weiters steht ein Private-Dining-Room für maximal 
bis zu 15 Personen zur Verfügung – selbstverständlich 
auch für Seminare im kleinen, sehr persönlichen Rah-
men nutzbar.

| Die Skybar Himmelnah | Das Dachgeschoß steht al-
len Gästen gleichermaßen zur Verfügung. Anstatt hier 
(wie es sich anbieten würde) weitere Suiten zu platzie-
ren, war es dem Hausherrn ein Anliegen, dieses wohl 
schönste aller schönen Fleckchen des Hotels der allge-
meinen Benutzung zu widmen. Neben der Bar mit se-
hens- und erlebenswertem Lounge-Charakter inklusi-
ve verglaster Rundumsicht lädt die Dachterrasse hoch 
über dem See zu Mußestunden der besonderen Art ein. 
Eben Lifestyle pur, der auch hier seine Bühne findet.

| Das Wohlfühlrefugium | 2500 Quadratmeter Beau-
ty- und Wellnessbereich, In- und Outdoorpool, In- und 
Outdoor-Saunalandschaft, sieben Treatment-Kabinen 
und Verwöhnbehandlungen mit den edlen Luxusmar-
ken Comfort Zone und Anne Semonin lassen auch in 
diesem Segment keine Wünsche offen.

| Kronthaler-Specials | Hauseigene Skischule und Ski-
verleih, edle Cuisine von Küchenchef Michael Schranz-
hofer (dem jüngsten Küchenmeister Tirols) und seinem 
engagierten Team, ein erlesenes Weindepot mit Degus-
tationsmöglichkeiten, die stylische Ladenstraße mit De-
signer-Shops von Bogner und Luis Trenker, der Haus-
Friseursalon, der Extra-Raum für Teenies zum Chillen 
oder Gas geben, oder das Ski-in/Ski-out-Konzept – also 
vom Hotel direkt auf die Piste und zurück. Jedes High-
light für sich ein guter Grund, im neuen Alpin Design & 
Lifestylehotel Das Kronthaler einzuchecken.

Extreme räumliche Großzügigkeit, noble Zurückhaltung beim Mobiliar und die dominierenden Materia-
lien Holz, Stein, Leder und Glas bilden die prägnanten Säulen des neuen 4-Sterne-Superior-Hotels Das 
Kronthaler über Achenkirch thronend, den Achensee zu seinen luxuriösen Füßen.

s
Bühne frei für echten Alpin-Lifestyle

www.ihrarchitekt.com

Das Kronthaler hat viel zu bieten – von Wellness & Beauty über behagliches Wohnen bis zum Shopping-Erlebnis.
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Komfortables Wohnen mit Kronthaler-Stil in den 99 Zimmern und Suiten.
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Alpin-Lifestyle unmittelbar erlebbar gemacht.
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In- und Outdoorpool verbunden durch eine Schwimmschleuse.

Die Ladenstraße beherbergt Designer-Shops von Bogner und Luis Trenker.
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Insgesamt 2500 Quadratmeter Beauty- und Wellnessbereich mit In- und Outdoor-Saunalandschaft.
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