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Wo die Seele baden geht! 
Das Posthotel Achenkirch in Tirol ist der perfekte Rückzugsort für eine kleine Winter-
Genuss-Auszeit zu zweit. 
 
Es hat geschneit, wie schon seit Jahren nicht mehr in den Tiroler Alpen. Meterhoch 
hat der Schnee rund um den Achensee die Landschaft in einen dicken weißen Mantel 
gepackt. „Ski und Rodel gut!“ ist eine glatte Untertreibung. Perfekte Schnee-
bedingungen und freie Straßen sind die idealen Zutaten für Wintersportler und 
Müßiggänger, um eine kurze, genussvolle Auszeit im 5-Sterne-Erwachsenen Resort 
Posthotel Achenkirch zu nehmen. 
 
Der Einstieg in das 200 Kilometer lange Loipennetz am Achensee liegt unmittelbar 
vor der Hoteltür. Skifahrer finden im nahe gelegenen Skigebiet Christlum optimale 
Voraussetzungen: 27 km ausgezeichnete Pisten für Genussfahrer oder ambitionierte 
Wintersportler, breite Carvingabfahrten und Buckelpisten sowie den Christl Funpark 
für Freestyler. Wer lieber durch die Landschaft trappert oder auf zwei Kufen den Berg 
hinunter rodeln möchte, dem kann im Erwachsenen Resort auch prompt 
weitergeholfen werden. Schließlich befindet sich der Schneeschuh- und Rodelverleih 
direkt im Haus. 
 
Auch das Winterwandern erlebt ja heutzutage eine wahre Renaissance. Schritt für 
Schritt auf 150 Kilometer geräumten Wanderwegen ist eine echte Alternative, den 
Winter auf beschauliche Art und Weise zu genießen. Geradezu royal wird es, wenn 
man sich eng aneinander gekuschelt in warmen Decken als Passagier von zwei 
Lipizzanern durch die Wunderwelt aus Schnee und Eis kutschieren lässt.  
 
Ob aktiv oder passiv im Schnee – die Seele hüpft jede Sekunde vor Freude an einem 
sonnigen Wintertag in einer tiefverschneiten Natur. Damit die Seele nicht gänzlich 
außer Atem kommt, kann sie sich im Posthotel von den Outdoor-Erlebnissen indoor 
richtig verwöhnen lassen. Platz genug dafür ist vorhanden. In der 7.000 
Quadratmeter großen Bade- und Saunalandschaft geht jede Seele garantiert gerne 
baden! 
 
Passgenau für das Seelenheil zu zweit hat das Posthotel die „Winter-Wohlfühl-
Pauschale im Schnee“ geschnürt. Sie ist ab Euro 608,00 buchbar und beinhaltet drei 
Übernachtungen mit Gourmet-Wohlfühlpension aus der zweifachen Haubenküche, 
Vital-Lunch im Bademantelrestaurant, betreutes Bewegungs- und 
Entspannungsprogramm sowie Nutzung der Bade- und Saunalandschaft, In- und 
Outdoor-Fitnesswelten auf 500 Quadratmetern, Rodel- und Schneeschuh-verleih, 
Teebar-Flatrate im Stammhaus, einen Langlauf-Ausflug und eine Winterwanderung. 



Da bekanntlich kalte Winterluft die Haut trocken macht, ist auch noch eine exklusive 
Körperpackung (25 Min.) von Gertraud Gruber im Pauschalpreis inbegriffen. 
 
Wer auch einmal seine Seele vor Freude hüpfen und sie dann baden gehen lassen 
möchte, wendet sich für weiterer Informationen an das Posthotel Achenkirch, 
6215 Achenkirch/Tirol, Telefon: 05246-6522, info@posthotel.at, www.posthotel.at 
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