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Genussvolle Aussichten
Edel, Exklusiv, Entspannend – das Posthotel Achenkirch ist eine Oase der Vielfalt 
und des Genusses für das ganzheitliche Wohlbefinden 

„Das  Leben  leicht  tragen  und  tief  genießen  ist  ja  doch  die  Summe  aller  
Weisheit“! Dies erkannte der große Gelehrte Wilhelm von Humboldt schon vor  
über 200 Jahren. Als ob Karl Reiter, seines Zeichens Hotelier und Gastgeber des  
vielfach prämierten Posthotels Achenkirch, diese Philosophie übernommen hätte,  
schuf er in den Tiroler Bergen eben nach diesem Motto ein Refugium für den  
Rückzug  aus  dem  Alltag:  Zeit  finden  für  die  schönen  Dinge  des  Lebens,  
Auftanken und Energie schöpfen für beschwerliche Zeiten, richtig durchatmen,  
entspannen und sich geborgen fühlen – Wünsche, die stets auf ein Neues erfüllt  
werden wollen.

In  die  großzügigen,  Licht  durchfluteten  Suiten  im  edlen  Landhausstil  des 
Posthotels Achenkirch zieht es einen zurück, nachdem man die größte Bade- und 
Saunalandschaft Tirols auf 7.000 qm voll ausgekostet hat. Die Gedanken beim 
meditativen Saunieren im „Versunkenen Tempel“ oder im neuen Yin Yang-Pool 
schwingen hier nochmals nach und sammeln sich zunehmend zu einer völligen 
Ausgeglichenheit. Nicht minder genussvoll wirken die sanften Schwimmzüge in 
den  beiden  auf  34°  C  beheizten  Sole-Außenbecken,  die  den  Blick  auf  die 
umliegenden Berggipfel und den hoteleigenen 9-Loch-Golfplatz frei geben. 
Was der Seele gut tut, kann für den Körper nur nützlich sein. Spürbar erlebbar 
unter anderem bei einem Ausritt auf einem der edlen weißen Hengste, die aus 
dem  Posthotel-Gestüt,  der  größten  privaten  Lipizzanerzucht  im  EU-Raum, 
entstammen. Oder beim Eintauchen im exklusiven Atrium Spa mit hochwertigen 
Behandlungen von Cellcosmet über Piroche, St. Barth, Reviderm und Alpienne bis 
hin zu den traditionellen Steinölbädern. Die Energie spendenden Massagen aus 
der  TCM  oder  eines  Shaolin-Meisters  persönlich  unterstützen  die 
Beautyanwendungen und liefern nachhaltige Argumente für das Wiederkommen. 
Da nicht nur die Liebe durch den Magen geht, sondern auch das Wohlsein, wird 
im Posthotel  Achenkirch Hauben mäßig aufgetischt:  Viele  Produkte liefert  das 
eigene  Bio-Landgut  und  krönt  die  gastronomischen  Kreationen  der 
ausgezeichneten Küche.
Das  komplette  Angebot  im  Posthotel  Achenkirch  wurde  vom  „Relax  Guide“, 
einem unabhängigen  Hotelführer,  mehrfach  ausgezeichnet.  Schließlich  vereint 
das Posthotel Achenkirch alle positiven Erlebnisse zu einer Summe des totalen 
Wohlgefühls und Auftankens.
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Weitere Informationen
Posthotel Achenkirch, A-6215 Achenkirch/Tirol, Telefon 0043-5246-6522, eMail: 
info@posthotel.at, Internet: www.posthotel.at.
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