® Posthotel Achenkirch

Am Ortseingang von Achenkirch in Tirol nahe des Achensees ist das Posthotel über mehr als ein Jahrhundert hinweg gewachsen.

Posthotel Achenkirch
Das Erwachsenen-Resort in den Tiroler Bergen
Was kommt heraus, wenn drei Generationen kreativer Visionäre ihre Ideen
einzig und allein darauf konzentrieren, Ihnen ein einmaliges Wohlfühlrefugium zu erschaffen?
Die Antwort ist einfach: Das Posthotel in den Tiroler Bergen. Unter ganzheitlichen
Genießern längst der Inbegriff dessen, was feinsinnige Wellnesswelten, souveräne Eleganz,
Liebe zur Natur und Kulinarik ausmachen.
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® Posthotel Achenkirch

Tradition trifft Moderne

100 Jahre Posthotel!
Ein stolzes Jubiläum! Hundert Jahre Tradition, aber auch
hundert Jahre Innovation und Inspiration. Im Posthotel
war Innovation von Anbeginn Teil der Tradition. Man hat
stets weitergebaut, weiterentwickelt. Das Ohr immer am
Puls der Zeit – ja mehr: Seit der Wellnesstourismus in Tirol Einzug hielt, gibt Familie Reiter den Takt vor, in dem
der Puls der Zeit schlägt und gilt als DER Wellnesspionier in den Tiroler Bergen, eingebettet in die imposante
Naturkulisse zwischen Karwendel- und Rofan-Gebirge.
Über Generationen hat die Familie zielbewusst und klar

wie das Gebirge selbst ein Wellness-, Gesundheits- und
Kulinarikrefugium der Extraklasse geschaffen.
Und natürlich kamen zum Hundertsten ganz besondere
Highlights hinzu. Solche, die nicht nur unternehmerisches Geschick, ein gewachsenes Bewusstsein dafür,
was der Gast wünscht und einen erlesenen Geschmack
voraussetzen, sondern auch eine ganze Menge Mut und
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Vital-Bistro

Mit-Mach-Küche

Kreativküche

Neue Suiten

Luxus im Bademantel
Im Herzen des Hauptbaus entschloss sich Karl
C. Reiter mehr Raum – noch mehr Raum! – zu
Gunsten des Gastes zu schaffen. Der jugendlich
anmutende Familienvater und gestandene Hotelier, der sich selbst mit chinesischer Medizin und der
Spiritualität der Shaolin-Mönche fit hält und sie
nach Tirol geholt hat, hat mit seiner Vision seinem
Imperium einen weiteren Behaglichkeitspunkt hinzuzufügen, mitten ins Schwarze getroffen.
Entstanden sind zum einen neue großzügig und
modern gestaltete Suiten sowie ein Kreativbereich,
Lese- und Spielecken. Zum anderen ein von allen
Bereichen gut zugängliches, modernes Vital-Bistro
von natürlich luftiger Vollholz-Eleganz, wo Sie ge60 RR

sunde kulinarische Stärkungen und was immer das
Herz begehrt, entspannt im Bademantel genießen.
Ein Highlight im Highlight: Die Mit-MachKüche. Sie lädt zum Kochen und Erleben ein und
bietet einen spannenden Einblick in die GourmetKüche des Posthotels. Während gemeinsam geschnippelt wird, verrät das Küchenteam Tipps und
gibt praktische Anleitungen für Zuhause mit. Die
Terrasse in Richtung Süden bietet einen wunderbaren Blick ins Gebirge. Wir haben die Mittagssonnenstrahlen im winterweißen Februar mit herrlich
frischer Bergluft und tiefblauem Himmel genossen. Neu entstanden sind auch ein topmoderner
Fitnessraum sowie das TCM-Restaurant Tenzo.

Alle Fotos auf dieser Doppelseite ® Posthotel Achenkirch

Gourmet-Heil-Küche

Das Tenzo – Tirols erstes Gesundheitsrestaurant
Die Traditionelle Chinesische Medizin mit ihrer Jahrtausende
alten Tradition, ihrer Gastfreundschaft, der Wertschätzung,
Empathie und Offenheit jedem Individuum gegenüber verbindet sich hervorragend mit den Wertvorstellungen, die auch
dem Posthotel eigen sind. Respekt und Liebe gegenüber sich
selbst und der Umwelt befinden sich in einem stetigen, wechselseitigen harmonischen Fluss.
Im Tenzo trifft die fernöstliche Heilkunst der 5-Elemente-Lehre auf High-EnerQi-Kulinarik aus den Alpen sowie vitalisierende Yin- und Yang ausgleichende Speisen mit Kreativküche.
Alle Zutaten stammen aus hochwertiger, heimisch biologischer
Landwirtschaft. Gezaubert werden feinste Gourmetspeisen
mit vorzüglicher Bekömmlichkeit.
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Der kreisrunde
Yin Yang-Pool, von
warm zu kalt
und umgekehrt

Der Yin & Yang Pool
Das Posthotel ist einer der Plätze, an denen ich am besten
entspannen kann. Lieblingsplatz im Wellnessbereich:
Der Yin-Yang-Pool im Innenhof des Hotels.
Wo sonst gibt es einen tagsüber sonnenbeschienenen Pool, der
zum Nacktbereich gehört, und bei dem man von warm zu kalt,
kalt zu warm nach Herzenslaune wechseln kann. Dieses unvergleichliche Kribbeln auf der Haut! Überwindung, Bewusstsein,
Stärkung – Besinnung auf das Wesentliche! Herrlich!
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Der versunkene Tempel

Das Kind in sich entdecken
Überhaupt, im Posthotel gibt es immer etwas Neues zu entdecken.
Zum Beispiel, dass man auch als dynamisch-agiler Mensch mitten
am Tag aus dem Stand heraus plötzlich ein tiefes Nickerchen halten kann. So geschehen in meinem Fall erstmals im Versunkenen
Tempel. Tief in den Berg hineingebaut, mit plätscherndem Wasserspiel, Wasserbetten und warmem Lichtspiel bietet dieser Raum
eine ganz einzigartige spirituelle Oase, deren Faszination Sie sich
nicht entziehen können.

Der Familien-Tipp
Das Posthotel ist ein reines Erwachsenenhotel. Ein Umstand, der
dem Entspannungsfaktor im Wellnessbereich, beim gemütlichen
Abendessen und in der Lobby durchaus zugute kommt.
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Ein Tempel der Ruhe und Gelassenheit

® Posthotel Achenkirch

Bewusstsein & Tiefenentspannung

Bereits im Teenageralter darf der Nachwuchs wieder mit. Und
das ist das Wunderbare für alle Eltern, die ihre Kinder immer
wieder gern mitnehmen, auch wenn die bereits eigene Wege
gehen: Im Posthotel sind sie jederzeit begeistert dabei! Der ideale Ort für ein wundervolles Familienwochenende in trauter
Runde. Hier findet jeder etwas für seinen Geschmack!
Ruhepol, Zurückfinden zum spielerischen Selbst, Inspiration, Loslassen! Wie lieben es gerade Teenager, im Bademantel
durch die Wellnesswelten zu wandeln, sich von der Abiturvorbereitung und dem Studium zu erholen! Mit der Freundin,
dem Freund. Zwischendurch verabredet man sich im Vital-Bistro, spielt auf dem Weg dorthin eine Runde Schach. Abends,
gut erholt, strahlend und schick finden sich alle zum 5-Gänge
Menü im eleganten Restaurant im Landhausstil wieder ein.
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Rund 7000 Quadratmeter SPA-Oase mit drei Außenbecken. Blick aus dem Pool-Bistro
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Respektvoller Umgang mit sich und der Umwelt im hauseigenen Biolandgut

Kulinarische Authentizität
Die exzellente, international beeinflusste
Bioküche punktet durch regionale Zutaten,
sowie mit Produkten aus eigener Zucht und
Herstellung. Auf dem Speiseplan steht all
das, was die Natur zu bieten hat. Milchprodukte und Fleisch stammen direkt vom
eigenen Bio-Landgut, das bereits in vierter
Generation von Familie Reiter bewirtschaftet wird. Der Fisch kommt fangfrisch aus
dem Achensee. Im hoteleigenen, nahegelegenen Damwildgehege wächst das Wild frei
und natürlich auf.
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Im Hotel-Kräutergarten werden 82 verschiedene Kräuter und Gewürze selbst angebaut – streng nach ökologischen Maßstäben. Posthotel Küchenchef Fabian Leinich
kreiert und kombiniert ganz einzigartige
Aromen. Der Schnittlauch auf den Griesnockerln schmeckt intensiver, das Heiligenkraut gibt der Kürbissuppe erst den
entscheidenden Pfiff, die Gartenstiefmütterchen auf dem gebratenen Huchenfilet
sehen nicht nur apart aus, sondern runden
den Geschmack auch herzhaft ab.
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Grüner Luxus – mit dem leben,
was die Natur bietet

® Posthotel Achenkirch

Spielraum
für das Ich

Karl C. Reiter, Familienvater und Inhaber des Posthotels

Positive Energie einspeisen
»Wenn du Gutes tust, kommt die Anerkennung
von selbst«, sagt ein fernöstliches Sprichwort und
davon ist Karl C. Reiter überzeugt.
Wie seine Vorfahren sprüht er vor Visionen, deren
Umsetzung er beherzt und mit kühlem Verstand
realisiert. »Wir sind seit Generationen tief mit diesem Fleckchen Erde verbunden. Wir sehen uns
als Teil dieser Natur, im Sinne eines ganzheitlichen Bewusstseins. Deshalb bieten wir auch zahlreiche Aktivitäten in dieser herrlichen Natur an
und das Thema Achtsamkeit liegt uns dabei ganz
besonders am Herzen.«

Der RubinFaktor:
Es ist die einzigartige Kombination aus Ideenreichtum, Wellnessoase, auf Qualität beruhender Kulinarik, die das besondere Flair dieses Hotels ausmacht und es zu einem festen Wohlfühlfixpunkt
in der Urlaubs- und Freizeitplanung werden lässt.
Der Schlüssel zum Rund-um-Wohlsein und zum
Ich-selbst-im-Einklang-mit-der-Natur. Die neue
Erweiterung mit Vital-Bistro, Spiel- und Kreativbereich steht für eine perfekte Weiterführung der
Tradition. Sie verbindet sich stilistisch gekonnt mit
dem gemütlichen Landhausstil. www.posthotel.at

Wo Yoga am schönsten ist – in der Natur, inmitten der Bergwelt.
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