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Zurück in die Zukunft!
Am Posthotel Achenkirch wird gedreht!

Marty McFly, alias Michael J. Fox, Doc Brown, Robert Zemeckis und Steven Spielberg sind 
zwar nicht bei den Drehs dabei - aber jeder Gast des Posthotel Achenkirch kann dies, wenn er 
will.

Es war nicht nötig, die neueste Generation eines Fluxkompensators entwickeln zu lassen, 
denn im Posthotel Achenkirch werden die Gäste fluchs binnen Sekunden und in wenigen 
Schritten aus der Gegenwart in die Vergangenheit und in die Zukunft gebracht.  Schließlich 
hat das altehrwürdige Hotel schon eine lange Tradition. War es in früheren Tagen eine beliebte 
Poststation, so ist es heute eines der führenden 5-Sterne Wellness-Hotels Österreichs. Und den 
Weg in die Zukunft hat es schon längst beschritten, doch jetzt geht man noch einen Schritt 
weiter – mit einem neuen visionären Mobilitätskonzept!

Am Hotel wartet nämlich nicht der DeLorean auf seinen nächsten Einsatz, sondern da stehen 
ab Oktober ein Tesla S 85D mit Allradantrieb und zwei Elektromotorräder der Marke 
Johammer. Den Weg in die Zukunft kann jeder Hotelgast ab Herbst 2015 gehen – und der 
beginnt nach wenigen Schritten - in der Garage.

Übrigens: Bis Juli 2015 haben Tesla Fahrer weltweit mehr als 1,6 Milliarden Kilometer auf 
der Erde zurückgelegt. Das entspricht 4000 Mal einer lautlosen Fahrt bis zum Mond. 

Kann es etwas Schöneres geben, als völlig geräuschlos durch die Zukunft zu gleiten? 
Vielleicht nur, dass es sich dabei um die Tiroler Berge handelt. Oder die Tatsache, dass es 
nicht minder Spaß macht, nach der Zeitreise im Spa-Bereich in einen der Pools zu gleiten.

Zwei Sachen sind zudem gesichert: Die Zeitmaschine würde locker Tempo 140 erreichen, bei 
428 PS braucht keiner die benötigten 1,21 Gigawatt für den Zeitsprung -  und einem 
Bösewicht wie Biff würde das Posthotel Achenkirch garantiert keinen Zutritt gewähren!

Wer auch mal die Lust verspürt, live beim Dreh durch die Berge mit einem elektrisierenden 
Fahrerlebnis dabei zu sein, wendet sich aus der Gegenwart direkt an das Posthotel 
Achenkirch www.posthotel.at. 
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