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Alpiner Lifestyle
ohne Kitsch

Das Kronthaler ****S

Am Waldweg 105a
6215 Achenkirch
Tel.: 05246/6389
welcome@daskronthaler.com
www.daskronthaler.com

Preise:
Doppelzimmer: ab 155 Euro
Familienzimmer: ab 180 Euro
Suite: ab 200 Euro
Chalets: ab 305 Euro
Preise p. P./Nacht inkl. Kronthaler ALL-iN

Über das ganze Jahr

bietet Das Kronthaler 

interessante Packages – 

vom Kurzurlaub bis 

zur Golfwoche.

Unsere Tipps:

Himmlische Momente:
... bietet das gleichnamige 

Arrangement bis 

20. Dezember 2012.

• 3 Übernachtungen im 

 Double M-Zimmer

• Das Kronthaler ALL-iN*)

• Wellness & SPA auf

 2.500 m2 mit In- und

 Outdoorpool

• ein Glas Rosé-Champagner 

 in der Bar „Himmelnah“

 zur Begrüßung

• 120 Verwöhnminuten frei 

 wählbar aus dem Spa-Menü

• ein WINE & DINE-Sechs-

 Gang-Dinner mit edlem

 Wein und herzlichem

 Service    ab 499 Euro p. P.

Freundinnentage:
• 2 Übernachtungen im

 großzügigen Doppelzimmer

 mit Seeblick und Living-

 Balkon

• Das Kronthaler ALL-iN*)

• Wellness & SPA auf

 2.500 m2 mit In- und

 Outdoorpool

• Ein Glas Champagner sowie

 Ihr Liegestuhl am Sonnen-

 deck „Himmelnah“

• Comfort-Zone-Aromapeeling

• Comfort-Zone-Aromasul-

 Massage ab 459 Euro p. P.

 
*) beinhaltet ein ganztägig ab-
wechslungsreiches Buff et, ideenreiche 
Gourmetmenüs und alkoholfreie 
Getränke vom Brunnen

„Das Kronthaler“ in Achenkirch ist im Winter ein echter Glücksgriff. Direkt an den 
Pisten des Skigebiets Christlum gelegen, fährt man mit den Skiern bis vor die Hotel-
tür. Dazu gibt‘s eine hauseigene Skischule und natürlich einen entsprechenden Ver-
leihservice. Doch auch das Sommerangebot steht dem um nichts nach. Und so wird 
das Hotel zum Wohlfühl-Refugium für das ganze Jahr!

Durchgestylt bis ins Detail, mit einem kräftigen Schuss 

Tiroler Gemütlichkeit und dabei dennoch unkompli-

ziert und frei von jeglichem Lederhosenchic präsentiert 

sich „Das Kronthaler“ all jenen, die Wert auf einen ge-

diegenen Urlaub mit der Extraportion Sexyness legen.

Die vorherrschenden Materialien Holz, Leder, Glas und 

Stein kombiniert mit warmen Farben machen in Optik 

und Haptik sicht- und fühlbar, wohin die Wohlfühlreise 

führt: zu ganzheitlicher Entspannung in Einklang mit 

der Natur ... die es hier rundum reichlich gibt. Und die 

atmosphärisch auch ins Innere geholt wurde.

Auch wenn es fast schade ist, das Hotel in all seiner 

Sinnlichkeit zu verlassen, so lockt in der warmen Jah-

reszeit doch auch das Freie. Der alpine Sommer hat da-

bei so einiges zu bieten, liegt „Das Kronthaler“ doch am 

Rande des Naturparks Karwendel, der nur darauf war-

tet, per pedes oder mit dem Rad erkundet zu werden.  

Wanderstöcke  oder Trekkingräder können bei Bedarf

auch ausgeliehen werden. Der Golf- und Landclub 

Achensee sowie der Golfplatz Alpengolf in Achensee 

liegen nur einen Steinwurf entfernt (Tipp: 7-Tage-Golf-

package für Genießer inkl. 3 Greenfees, Massage und Vital-

bad) und der Achensee verführt zu sportlichen Aktivi-

täten auf und unter Wasser.

Zurück im Hotel lassen Sie sich am besten von den 

fachkundigen Händen der Beauty- und Wellnessmit-

arbeiter verwöhnen. Oder Sie genießen das großzü-

gige Wohlfühlrefugium, das auf 2.500 qm über zwei 

Stöcke hinweg sämtliche Wellness-Annehmlichkeiten 

samt ausgleichenden Ruhezonen bietet – Blick auf den 

Achensee inklusive. In der hoteleigenen Lustboxx fi n-

den Sie zudem einen Friseur sowie eine Shoppingzone 

mit Top-Labels wie Bogner, Converse, Hilfi ger und 

Luis Trenker, dem im Hotel auch drei exklusive Suiten 

gewidmet sind. 

Übrigens: Der Spa-Bereich steht auch Nicht-Hotelgäs-

ten off en und kann in verschiedenen Varianten tagewei-

se genutzt werden. .


