ausgeträumt

Jetzt wird's ernst - im Frühjahr 2014 ist Baubeginn für das neue Wiesenhof Badehaus. Ein
lang gehegter Wunsch geht in die Realisation. Sehr behutsam in unsere wunderbare Umgebung
integriert, werden wir den Wiesenhof Gästen ein 25 m langes Sportschwimmbecken mit einer variablen
Wassertiefe anbieten können: 1,80 m für die Sportler - 1,40 m für den normalen Schwimmer 1,10 m für die Wassergymnastik und 0,0 m wenn einmal ein Fest gefeiert werden soll. Im Sommer
ein Freibad, im Winter angenehm temperiert im Badehaus - so dürfen wir das Wohlfühl-Erlebnis
im Karwendel Spa ergänzen.
Mit großer Freude herzlichst willkommen im Wiesenhof!

Familie Johannes Entner & Team

Not a dream anymore!
Now the band begins to play - in spring 2014 we will start of
building the new Wiesenhof Bathhouse. A long awaited desire
will come true. Very gently integrated in our wonderful environment, we are going to offer our Wiesenhof guests a 25 m
sports swimming pool with variable depth of water: 1,80 m
for the sportsmen - 1,40 m for hobby swimmers - 1,10 m for
water gymnastics and 0,0 m if the bathhouse is needed for a
big event. In summertime it‘s an outdoor pool and in wintertime
a well-tempered bathhouse - in this way we complement the
wellness experience in our Karwendel Spa.
With great pleasure we are looking forward
to welcoming you at the Wiesenhof!

Family Johannes Entner & Team

nah am wasser

»Der Wiesenhof aus der Perspektive eines Kapitäns der Achensee Schifffahrt«

Eintauchen in eine Welt umgeben von Bergketten, malerischen Wiesen und einem See
aus reinstem Alpenwasser. Zentral gelegen und dennoch inmitten einer faszinierenden
Natur bieten sich unzählige Möglichkeiten das Leben in vollen Zügen zu genießen.
TIPP: Verweilen und entspannen mit herrlichem Ausblick auf den Achensee
im Wiesenhof Eiscafé direkt an der Uferpromenade.
Close to the water - »The Wiesenhof as seen by a captain of an Achensee boat«
Enter a world surrounded by picturesque mountain peaks, enchanting meadows and a lake brimming with crystal-clear mountain
water. Although centrally located, the hotel nevertheless lies in a fascinating countryside that offers a variety of possibilities so
you can enjoy life at its fullest. TIP: Take your time, relax and enjoy the superb view over the Achensee in the Wiesenhof Coffee
Shop located directly on the promenade at the lakeside.

nah an (gast) freundschaft

Der Urlaub ist dazu da, sich verwöhnen zu lassen.
Gediegenes Ambiente und typische Tiroler Gemütlichkeit
auf höchstem Niveau machen jeden Aufenthalt zu etwas
Unvergesslichem und ganz Besonderem.
Engagierte und freundliche Mitarbeiter sorgen sich
rund um die Uhr für Wünsche aller Art und stehen für
Ausflugsideen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
TIPP: Im Winter am knisternden Kamin in der Bar-Lounge
und im Sommer auf der Sonnenterrasse das Leben in
vollen Zügen genießen.
Holidays are the time when you should be spoilt. The high quality interior and typical, honest Tyrolean hospitality will transform
your stay into something unforgettably special. The friendly and
committed staff takes care of all your wishes, around the clock,
and will gladly assist you with suggestions and ideas for your
next outing.
TIP: Enjoy life! On cold winter days in front of the open fire in the
Bar-Lounge, and in the summer on the sun terrace.

Die Räume im Wiesenhof fließen ineinander, jede Ecke, jede Stube fasziniert mit einer anderen Stimmung, ausgestattet mit einer Vielzahl von
liebenswerten Einzelheiten. Sie geben dem Wiesenhof diese besondere,
überaus gemütliche und heimelige Atmosphäre.
Die Schönheit, ja mehr noch die Gelassenheit der Räume wirkt auf die
Menschen, die diesen Platz zum Wohlfühlen gewählt haben!
The rooms of the Wiesenhof are very noble and lovingly decorated with different
details. This makes the Wiesenhof very cozy and a special place with a friendly
and harmonic atmosphere. The beauteousness and calmness of the hotel is
ideal for everyone who picked and chose the Wiesenhof for their best time of the
year – for holidays.

nah am geschehen

nah an wunschlos

Eine vielseitige Auswahl an heimischen und herzhaft-gesunden Produkten
finden Sie am neuen Wiesenhof-Buffet.

Aus Augenschmaus wird Gaumenfreude. Produkte von Bauern
aus der Umgebung werden von kreativen Köchen zu außergewöhnlichen
Speisen zubereitet. Mit abwechslungsreichen Menüs und erlesenen
Weinen in gemütlichem Ambiente, wird jeder Tag zu einem Fest.
TIPP: Frisch zubereitet und fein garniert ist die Achenseeforelle ein
wahres Genusserlebnis.
Close to ecstasy - »The Wiesenhof as seen
by our chef Hansjörg«
A delight for the eye means pleasure for the palate. The products of local
farmers are transformed into extraordinary dishes by creative cooks.
A wide variety of menus and selected wines offered in comfortable surroundings
promise a feast, every day. TIP: Freshly prepared and artfully garnished trout
from the Achensee is an unforgettable treat.

nah am sinnestaumel
»Der Wiesenhof aus der Perspektive des Küchenchefs Hansjörg«

nah an geborgenheit

Geschmackvoll eingerichtet mit kleinen Besonderheiten, die für einen schönen Tag und vor allem für eine friedliche Nacht sorgen.
Auswählen zwischen diversen Zimmertypen für verschiedenste Ansprüche. Ob in einem Einzelzimmer oder in einer Suite - jedes Detail stimmt.
TIPP: Vom kuscheligen Bett aus - bei geöffneten Fenstern - der Natur lauschen.
Close to comfort - Tastefully decorated, with all the little extras that ensure a pleasurable day and, above all, a restful night. Choose between a variety of rooms
that cater for all ideas of comfort. Whether you want a single room or a suite, everything, down to the smallest detail has been thought of.
TIP: Listen to nature through the open windows, from your warm and cosy bed.

nah am abenteuer

»Eine besonders gesunde Kombination - gesunde Bergluft und der Achensee mit

Rund um den Wiesenhof wird für Abenteuerlustige grenzenlos viel geboten.
Ob ausgedehnte Touren auf dem Bike, Winterwanderungen oder Segeln
und Surfen wenn der See ruft - Leben pur.
Close to adventure - »The Wiesenhof seen from the Boss’s opinionated perspective«
For those who seek adventure, the Wiesenhof has much to offer. Go on long bike-tours,
on winter walks, or, when the lake draws you, go sailing or windsurfing, here you can
live life at its fullest.

Trinkwasserqualität«

Umfangreiche Aktivprogramme mit gleichermaßen In- und Outdoor
Aktivitäten, wie morgendliche Aufwach-Gymnastik oder Nordic-Walking
machen fit und spiegeln dies in der Seele wieder. Die Wiesenhof Turnhalle
und der Fitnessbereich stehen mit diversen Sport- und Kraftgeräten für
alle, die sich schnell etwas Gutes tun wollen,
jederzeit zur Verfügung.
Close to taking off - »The Wiesenhof as seen by our trainers«
Comprehensive indoor and outdoor activity-programms such as
wake-up gymnastics or Nordic Walking not only gets you fit, but it also reflects
in your soul. The Wiesenhof gym and fitness area offers a variety of training
and fitness machines for all those who want a quick workout.

nah am abheben

»Der Wiesenhof aus der Perspektive unserer Vitaltrainer«

Die 1.500 m2 große Wiesenhof Bade- und Saunawelt mit Hallenbad,
Saunen, Ruheräumen und vielem mehr, bietet Wohlbefinden auf höchstem Niveau und dient dazu den Alltag und die hektische Zeit hinter
sich zu lassen. Bewegung und Sport in der Bergwelt kombiniert mit
Therapien, mit Produkten aus dem Alpenpark Karwendel, bilden ideale
Voraussetz
u ngen, die Gesundheit und das Wohlbefinden auf angenehme Weise zu steigern.
TIPP: Einfach Wohlfühlen - Beauty-, Kosmetik- und Massageangebote
sorgen für einen perfekten Wellnessurlaub.
Close to weightlessness - The high-quality spa and sauna area of the Wiesenhof,
with its covered swimming pool, saunas, resting rooms and much more caters
for your physical well-being. Activity and sport in the mountains, when combined
with therapies based on products from the nature-park Karwendel, are the ideal
ingredients for increasing your health and general well-being in a most pleasant
way. TIP: Simply feeling well: beauty and cosmetic treatments as well as various
types of massages complete your health and fitness holiday.

nah

an schwere losigkeit

Der Wiesenhof ist ein Paradies für Erholungssuchende
aus aller Welt und verbindet die Freizeitmöglichkeiten der
Region Karwendel in idealer Weise mit einem umfangreichen
Entspannungs- und Erholungsprogramm.
Nutzen Sie die Vielzahl der Anwendungen und Therapien
vom Wiesenhof, Details dazu finden Sie in unserem
Wellness-Prospekt!
The Wiesenhof is a paradise for all people who search for calmness and recreation.
Its location is a perfect place to stay for relaxing holidays as well as exploring
the nature around, such as the Karwendel mountains.
Choose from a variety of spa treatments and therapies –
find more details in our brochure.

Bienenhaus-Außensauna / Beehive outdoor sauna85°C
Bio-Kräuter-Sauna / Bio herbal sauna70°C
Sole-Dampfbad / Saline steam sauna55°C
Schwitz Stube / Soft sauna45°C
Wärmeliegen / Heated relaxation beds40°C
Achensee-Grotte / Achensee grotto35°C
Sonnenhalle / Relaxation area
Hallenbad / Indoor pool30°C
Freibad (nur im Sommer) / Outdoor pool (only in summer)28°C
Achensee / Lake Achensee

4 - 22°C

nah am glück

Unser Hotel bietet Ihnen zahlreiche Wellness- und Beautyanwendungen

nah an

»Der Wiesenhof aus der Pers

grenzenloser freiheit

spektive eines Wanderführers in der 12er-Kopf-Bahn«

Mit frischer Bergluft und sanften Streicheleinheiten einzelner Sonnenstrahlen starten so sollte jeder Tag beginnen. Frei sein heißt frei fühlen - der Wiesenhof mit Umgebung lädt dazu ein.
Close to unlimited freedom - »The Wiesenhof as seen from the Zwölferkopf cable car by a walking-guide«
Really, every day should start with fresh mountain air and sunbeams caressing your skin. Being free means feeling free –
the Wiesenhof, with its marvellous countryside, invites you to be free.

nah am winter

Frühling, Sommer, Herbst und Winter - jede Jahreszeit hat ihren besonderen Reiz. Durch die optimale Lage vom Wiesenhof kann auch jede Zeit voll
und ganz genossen werden. Direkt im Ortszentrum, direkt an den Skigebieten, direkt am Achensee - direkt am Leben.
Close to winter-wonderland - Spring, Summer, Autumn and Winter – each of the four seasons has its particular attraction. The ideal location of the Wiesenhof
ensures that you can enjoy each season to the fullest. Directly in the centre of the village, directly in the skiing areas, directly by the Achensee – in the middle of life.
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sommer

Strandbad

lifte

- Wandern und Nordic-Walking zwischen Karwendel und Rofan

AchenseeSchifffahrt

- Mountainbiken und Radfahren
- Golfen auf 18- und 9-Loch-Plätzen
- Segeln, Surfen oder Kiten
- Reiten / Kutschenfahrten
- Tennisspielen im Sport-Center

Vitalberg

TIPP: Holen Sie sich die »Achensee Erlebnis Card«

Bootsverleih

winter

- Ski und Snowboarden (Karwendel Bergbahn, Rofan Seilbahn, Christlum Lifte)
- Langlaufen (150 km klassisch, 80 km skating)
- Rodeln
- Winterwandern
- Snow Tubing
- Indoor Golfen
- romantische Schlittenfahrten uvm.

Eiscafé
E-Cars und
Segway Verleih

summer

- Hiking and nordic walking between Karwendel an Rofan mountains
- Mountainbiking and cycling
- Golfing on 18- and 9-hole golf courses
- Sailing, surfing or kite-surfing
- Horse riding / Carriage trip
- Tennis at the sports centre
TIP: Get the »Achensee discovery card«!

winter
Segel- und
Surfschule

-

Skiing and Snowboarding (Karwendel cablecar, Rofan cablecar, Christlum lift)
Cross-country skiing (150 km classic, 80 km skating)
Tobogganing
Winter hiking
Snowtubing
Indoor golf
romantic horse sledging, etc.

Wiesenhof

Salzburg 142 km
Wien 420 km

Pertisau
Achensee
Jenbach
Innsbruck 40 km

Zürich 300 km

Bozen 150 km
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