WanderHotels*Tirol: Die Spezialisten für den perfekten Bergwanderurlaub
Seit 15 Jahren stehen die WanderHotels*Tirol für einen erlebnisreichen und
erholsamen Wanderurlaub in den Bergen Tirols. Einen Urlaub, an den man sich
lange erinnert, weil er etwas Besonderes ist.

Willkommen in Tirol
Bei den WanderHotels*Tirol sind Sie in besten Händen. Erleben Sie die herzliche
Gastfreundschaft und fühlen Sie sich wie bei Freunden. Im familiären Ambiente
der WanderHotels*Tirol ist der Alltag schnell vergessen und der Tirol-Effekt
stellt sich ein: Rundum gut versorgt spüren Sie, wie gut Sie sich hier fühlen. Die
herzhafte regionale Küche und die gesunde Bewegung in der frischen Luft gibt
Ihnen neue Kraft und Energie.

Rundum gut versorgt
Es gibt unzählige schöne Plätze in Tirol. Orte, die eine Geschichte erzählen, die
einen lange noch beschäftigt. Orte, die den Menschen unverfälschte und echte
Eindrücke schenken und die sie in ihren Bann ziehen. Mit den
WanderHotels*Tirol lernen Sie das Land von seiner charmanten und echten Seite
kennen. Sie erleben, was Urlaub wirklich bedeutet.
Die 28 familiär geführten Ferienhotels in ganz Tirol wissen, was Wanderer
suchen und bieten einen umfassenden Service für einen erholsamen und
nachhaltigen Urlaub. Ein ausgebildeter Bergwanderführer begleitet die Gäste
auf erlebnisreichen und individuellen Touren durch die Tiroler Bergwelt, bei
denen die Natur, ihr Reichtum und ihre Vielfalt im Mittelpunkt stehen. Der
Bergwanderführer weiß viele Geschichten über dieses außergewöhnliche Land
und seine Bewohner zu erzählen. Er vermittelt den Charakter Tirols, indem er
die Bergwanderer aufmerksam macht auf die vielen Besonderheiten, denen sie
auf ihrem Weg begegnen. Außerdem informieren sie aufschlussreich über das
Wandergebiet und geben wichtige und hilfreiche Tipps zu Touren und
Ausrüstung.

Die WanderHotels*Tirol stellen ihren Gästen auch Wander-Equipment zur
Verfügung, von Stöcken über Thermosflaschen bis hin zu umfangreichem
Kartenmaterial ist alles da. Für die Bergtouren gibt es Getränke und Snacks und
wenn es notwendig ist, steht ein Busservice bereit. Selbstverständlich steht den
Wanderern ein Trockenraum zur Verfügung und Wäsche kann jederzeit
gewaschen werden.

Das Bergwanderangebot
Wandern in Tirol ist gleich vielfältig wie die Landschaft. Wählen Sie aus dem
umfangreichen Bergwanderangebot mit unterschiedlichen Touren Ihre
persönliche Lieblingsbergwanderung. Ob leichte, mittlere oder schwierige
Touren in jeder Höhenlage, Weitwanderungen oder Schneeschuhwandern im
Winter – an mindestens drei Tagen in der Woche können Sie an einer geführten
Bergwanderung teilnehmen. Wer sich für einen Wanderurlaub über mehrere
Etappen entscheidet, freut sich über den komfortablen und kostenlosen
Gepäcktransport von einem WanderHotel zum nächsten. Und weil man Tirols
Vielfalt auf mannigfaltige Weise entdecken kann, bieten die
WanderHotels*Tirol auch andere sportliche Aktivitäten an!

Entdecken Sie mit den WanderHotels*Tirol Orte und Plätze, die Ihren Urlaub
unvergesslich machen. Genießen Sie den perfekten Rundum-Service und freuen
Sie sich über pure, nachhaltige Erholung. Mit den WanderHotels*Tirol ist das
Urlaubsglück auf Ihrer Seite.
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WanderHotels*Tirol
Brunnwald 400
A-6465 Nassereith
Tel.: 0043 699 190 36 975
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