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Das ganze Haus eine Wohnidee
Das Posthotel Achenkirch bleibt sich in Stilfragen treu

„Mode ist vergänglich, Stil bleibt“, sagte eine, die es wissen musste: Coco Chanel. Wer  
Stil hat, muss sich den Moden nicht unterwerfen, sondern setzt selber Trends – wie  
das  Posthotel  Achenkirch.  Den  stylischen „Lounge-Stil“  der  kantigen  Kargheit,  der  
aktuell  die Hotellerie dominiert, macht man hier nicht mit,  sondern bleibt sich und  
seinem Stil treu – mit Charme und sicherem Geschmack. 

Mit seiner traditionellen, ja bodenständigen Einrichtung zeigt das 5-Sterne-Haus am 
Tiroler Achensee seine Wurzeln. Zugleich wird auch ein Stückchen Heimat geschaffen, 
in dem sich die Gäste wohlfühlen können - seit mehr als 30 Jahren das erklärte Ziel der  
Familie  Reiter.  Helle,  warme  Farben  und  edle  Stoffe  bestimmen zum Beispiel  die 
Hotelhalle. Sorgsam arrangierte Details fallen ins Auge: Bilder und Spiegel, Pflanzen 
und Kerzen, die sanftes Licht verbreiten und eine angenehme Behaglichkeit, die man 
sich auch für zu Hause wünscht. Praktischerweise gibt es viele der schönen Dinge in 
der Postgalerie, der hoteleigenen „Shopping mall“, zu kaufen. Ein Angebot, das viele 
Gäste gerne wahrnehmen. 

Eleganter Landhausstil prägt auch die Zimmer und Suiten. Die warme Farbskala reicht 
von   gebrochenem  Weiß  bis  zu  sanften  Erdtönen  im  Kontrast  zu  den  schön 
gemaserten  Holzoberflächen.  Ausgefallene  Einzelstücke  –  ein  bemalter 
Bauernschrank,  alte  Stiche,  Textilien  mit  aufwändigen  Handarbeitstechniken  – 
verleihen  jedem  Raum  seinen  besonderen  Charakter.  In  den  Empfangs-  und 
Ruheräumen des Atrium SPAs werden die Gäste durch die harmonische Lichtführung, 
kuschelige  Stoffe  und  die  zarte  Farbpalette  des  Interieurs  auf  ruhige,  erholsame 
Stunden  eingestimmt.  Den  Kontrapunkt  zum  femininen  Flair  bilden  Fotografien  in 
strengem Schwarz-Weiß an den Wänden. 

Das Posthotel  Achenkirch versteht sich als ein Refugium für Menschen,  die sich in 
einer  kultivierten  und  dennoch  gemütlichen  Atmosphäre  entspannen  wollen.  Das 
herzliche Willkommen, mit dem das Team des Posthotels seine Gäste empfängt, ist 
eine Einstimmung auf die Wohnlichkeit, die den Gesamtcharakter des Hauses prägt. 
„Cocooning“ statt „urban lifesteyle“, so würde man in heutiger Terminologie sagen. 
Als  das  Posthotel  Achenkirch  vor  mehr  als  30  Jahren  als  erstes  Wellnesshotel  im 
Alpenraum startete, sagte man einfach „Das Wohlfühlhotel in den Tiroler Bergen“. 
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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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