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Ankommen und sich 
einfach wohlfühlen!

Bei uns ist vieles anders - sehr persönlich, sehr 
liebenswert, mit viel Atmosphäre und einem  
heiteren Lächeln. Ein Haus voller Lebensfreude, 
genau wie wir. Das Naturhotel Alpenblick liegt 
am Südufer des Achensees inmitten der Natur. 
Geführt wird es als Familienbetrieb in der 
2. Generation und glänzt deshalb mit seiner 
Warmherzigkeit und persönlichen Note, in der 
sich jeder wohlfühlt. - Das ist Urlaub von der 
ersten Stunde an.

A sense of coming home, 
right from the start: 

at our hotel, many things are simply a cut above 
– more personal, more lovable, with plenty of 
atmosphere and a genuine smile. Welcome to a 
hotel that radiates a zest for life – staff included! 
The Naturhotel Alpenblick is located on the 
southern side of Lake Achensee, surrounded 
by unspoilt nature. Run as a family hotel in 
the 2nd generation, it stands out with a warm, 
personalised service that makes everyone feel 
at home. - For a holiday that starts right upon 
arrival!

IHRE GASTGEBER FAMILIE PRANTL
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Ehe du findest, 
wie du es gewohnt 

ein Blick nach Hause
sich immer lohnt.



Kulinarik & 
Wohlfühlen

Bei uns im Alpenblick wird gekocht, was die  
Natur hervorbringt. Unser Küchenchef Christian 
und sein Team verzaubern Sie mit immer wieder 
neu interpretierten Gerichten. Dabei treffen  
traditionelle Speisen sowie moderne Kreationen 
in unseren Menüs aufeinander. Ganz nach  
unserem Leitsatz DER NATUR AUF DER SPUR 
wird alles hausgemacht und schmeckt einfach 
ehrlich und gut.

Culinary Highlights & 
Luxury half board

Here in the Alpenblick we cook what nature  
produces. Our chef Christian and his team will 
enchant you with their constantly reinterpreted 
dishes. Traditional dishes meet modern creations 
in our menus. According to our guiding principle 
on the trail of nature, everything is homemade 
and simply tastes good and honest.Die gute Küche ist das innigste Band der guten Gesellschaft.

MARQUIS DE VAUVENARGUES

RESTAURANT MIT HERRLICHEM BLICK AUF DEN ACHENSEE ZIRBENSTUBE SPEISESAAL



Unser Doppelzimmer Rofan ist klein aber fein und lädt mit ca. 21 m2 zum 
Verweilen und Genießen ein. Es verfügt über ein Bad mit moderner Dusche 
und Toilette.

Our double room Rofan is small but nice and invites with approx. 21 m2 to 
stay and enjoy. It has a bathroom with modern shower and toilet.

Unser Einzelzimmer Rotspitz mit 16 m2 verfügt über ein Bad mit Dusche 
und teilweise einem Balkon. Es ist somit perfekt für unsere alleinreisenden 
Gäste, die Zeit für sich wünschen.

Our single room Rotspitz with 16 m2 has a bathroom with shower and partly  
a balcony. It is therefore perfect for our guests travelling alone, who wish 
time for themselves.

Doppelzimmer RofanEinzelzimmer Rotspitz
ca. 21 m2ca. 16 m2

Schöne Träume!

Unsere großzügig ausgestatteten Zimmer ver-
mitteln Ihnen Behaglichkeit und Sie fühlen 
sich sofort wohl. Der einzigartige Blick auf den 
Achensee und die umliegende Bergwelt lässt 
Sie ganz einfach in die Welt der Träume fallen.

Alle unsere Zimmer verfügen über einen Safe, 
einen Haar-Föhn, ein Zimmertelefon, einen 
Flat-TV, ein Radio und kostenloses W-Lan, sowie 
unserer Alpenblick-Wellnesstasche mit Bade- 
mantel, Wellnessschuhen und Badehandtücher 
für die Dauer Ihres Aufenthalts.

Sweet dreams!

Our generously equipped rooms give you com-
fort and you feel immediately comfortable. The 
unique view of the Achensee lake and the sur-
rounding mountains let you fall into the world 
of dreams.

All our rooms have a safe, a hairdryer, a room 
telephone, a flat screen TV, a radio and free 
W-Lan, as well as our Alpenblick-wellness bag 
with bathrobe, bathing slippers and bath towels 
for the duration of your stay.



  

Das 29 m2 große Doppelzimmer Ebnerjoch mit herrlichem Blick auf 
das Ebnerjoch – unseren Hausberg, wurde mit viel Liebe zum Detail 
im gemütlichen Tiroler Landhausstil mit bequemer Sitzecke gestaltet. 
Es verfügt über ein Bad mit Badewanne inklusive Dusche und einer 
getrennten Toilette sowie einem Balkon bzw. einer Terrasse.

The 29 m2 large double room Ebnerjoch with a magnificent view of the 
Ebnerjoch - our home mountain - was designed with great attention to 
detail in the cosy Tyrolean country house style with a comfortable sitting 
area. It has a bathroom with bathtub including a shower and a separate   
toilet as well as a balcony or a terrace.

Unser Doppelzimmer Karwendel mit ca. 26 m2 verfügt über ein Bad mit 
Dusche oder Badewanne und einer Toilette. Die Sitzgelegenheit im Zim-
mer lädt zum Verweilen ein. Der Balkon des Zimmers öffnet Ihnen einen 
wundervollen Blick auf die umliegenden Berge und die atemberaubende 
Landschaft rund um den Achensee.

Our double room Karwendel with approx. 26 m2 has a bathroom with 
shower or bathtub and a toilet. The seating area in the room invites you to 
linger. The balcony of the room opens a wonderful view of the surrounding 
mountains and the breathtaking landscape around the Achensee.

Doppelzimmer Ebnerjoch

Doppelzimmer 
Achensee

Doppelzimmer Karwendel
ca. 28,5 m2

ca. 35,5 m2

ca. 26 m2

Der Balkon bzw. die Terrasse mit herrlichem 
Blick über den Achensee und die Tiroler Berg-
welt lädt in unserem Doppelzimmer Achensee 
mit ca. 35 m2 zum Entspannen ein. Das Zim-
mer verfügt über einen Schreibtisch und eine 
Sitzecke sowie einem Bad mit getrenntem WC, 
großzügiger Badewanne sowie einer Dusche.

The balcony or terrace with a wonderful view 
over the Achensee and the Tyrolean mountains 
in our double room Achensee with approx. 35 m2 

invites you to relax. The room has a desk and a 
sitting area as well as a bathroom with separate 
toilet, generous bathtub and a shower.



Entspannen auf 
höchstem Niveau

In unserem Wellnessbereich mit Finnischer 
Sauna, Whirlpool, Vitalsauna, Dampfbad und 
Solarium finden Sie wieder zur inneren Ruhe 
und Ausgeglichenheit. Besondere Entspan-
nung erfahren Sie durch unsere herrlich duften-
den Kräuterbäder oder einer regenerierenden 
Massage bei unserem Masseur Leo.

Relax at the 
highest level

Restore your inner balance in our wellness area, 
boasting a Finnish sauna, whirlpool, “Vital” 
sauna, steam bath and sun bed. A particular 
highlight when it comes to relaxation: our won-
derfully fragrant herbal baths or regenerating 
massage from the competent hands of massage 
therapist Leo!

Ruhe zieht das Leben an, Unruhe verscheucht es.
GOTTFRIED KELLER

BEHEIZTES FREISCHWIMMBAD MIT LIEGEWIESE WHIRLPOOL IN DER SAUNALANDSCHAFT SEEZEIT DAMPFBAD IN DER SAUNALANDSCHAFT SEEZEIT
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Unser neues 
Wellnessareal

In unserem neuen Infinity-Indoor-Pool sind 
Entspannung und Erholung allgegenwärtig. 
Der herrliche Blick auf den See und die um-
liegende Bergwelt sowie die Sonnenterrassen 
laden zum Relaxen und Glücklichsein ein.

Our wellnessarea

In our new infinity-indoor-pool, relaxation and 
recreation are ubiquitous. The magnificent 
view of the lake and the surrounding mountains 
as well as the sun terraces invite you to relax 
and be happy.



ALMKRÄUTER-SAUNA IM BLOCKHAUS

ALMKRÄUTER-SAUNA IM BLOCKHAUS ALMKRÄUTER-SAUNA IM BLOCKHAUS RUHERAUM KARWENDELBLICK RUHEZEIT

RUHERAUM BERGZEIT



Massagen

Sanfte Berührungen, angenehmes Kneten, 
aktivierendes Ausstreichen. Individuell auf Sie 
abgestimmte Massagen fördern die Entgiftung, 
transportieren Schlacken ab und regen die 
Durchblutung an. Eine Wohltat für Körper und 
Seele! 

Massage 
Angebote

KLASSISCHE MASSAGEN
Teilmassage 25 min
Vollmassage 50 min

SPEZIALMASSAGEN
Sportmassage 25 min / 50 min
Lymphdrainagemassage  25 min / 50 min
Bindegewebsmassage 25 min / 50 min
Fußreflexzonenmassage 25 min / 50 min
Klangschalenmassage 50 min

MASSAGE-PAKETE
Paket 1
2 Massagen nach Wahl  25 min
1 Steinöl- oder Aromabad  20 min   

Paket 2 
2 Massagen nach Wahl  50 min
1 Steinöl- oder Aromabad  20 min

BÄDER 
Steinölbad 20 min
Aromabad 20 min

Massages

Gentle touch, pleasant kneading, activating  
stroking. Massages individually tailored to you 
promote detoxification, remove slag and stimulate 
 blood circulation. A relief for body and soul!



Winteraktivitäten

Eingebettet in eine atemberaubende Natur- 
kulisse lockt die Region Achensee auch im Winter 
mit abwechslungsreichen, hochqualitativen Ur-
laubsangeboten. Besonders Familien kommen 
beim Skifahren voll auf ihre Kosten. Und bei  
nordischen Sportlern hat sich die Region längst 
als Top-Langlaufzentrum hervorgetan.

Sommeraktivitäten

Tirols größter See und seine fünf malerischen 
Ferienorte präsentieren sich im Sommer als 
wahres Urlaubsparadies. Tirols Sport- & Vital- 
park ist nicht nur ein Familien-, Wander- oder 
Laufparadies, hier kommen Wasserratten  
genauso auf ihre Kosten wie Naturliebhaber, 
Abenteurer oder Ruhesuchende.

Winter

Set amongst a breathtaking natural backdrop, 
the Achensee region attracts visitors in winter 
with a wide range of top-quality holiday offers. 
Family-friendly ski hills make the region a 
perfect multigenerational holiday destination. 
Among Nordic athletes, the region has long 
become a top-notch cross-country skiing hub.

Summer

Tirol’s largest lake and its five picturesque  
holiday villages provide a genuine holiday  
paradise in summer. Tirol Sports & Vitality 
Park is a desirable destination for families,  
hikers and runners, and also for water sports 
enthusiasts, nature lovers, adventurers and 
those seeking peace and relaxation. 
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